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21. Sitzung (öffentlich)
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Düsseldorf – Haus des Landtags

13:40 Uhr bis 16:05 Uhr

Vorsitz: Daniel Sieveke (CDU)

Protokoll: Carolin Rosendahl, Benjamin Schruff

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 11

Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte
„Tödlicher Unfall im Hambacher Forst“, „Angebliche Tunnel
wie beim Vietkong: Gibt es Tunnelsysteme im Hambacher
Wald?“ und „Welche Erkenntnisse gibt es zu den logistischen
Unterstützern der autonomen Szene im Hambacher Forst?“
unter Tagesordnungspunkt 1 zusammenzuführen sowie den
ursprünglich vorgesehenen Tagesordnungspunkt „Gesetz zur
Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen – Sechstes
Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen“ von der Tagesordnung für die heutige
Sitzung zu streichen.

Aktuelle Viertelstunde 12

Fehleinschätzung zu den Neonazi-Demonstrationen in Dortmund
durch die Polizei (Bericht beantragt von der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen [s. Anlage 1])

In Verbindung mit:
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Nazi-Aufmarsch in Dortmund: Was hat die Landesregierung unter-
nommen, um die Polizei zu unterstützen? (Bericht beantragt von der
Fraktion der SPD [s. Anlage 2])

– Diskussion –

1 Tödlicher Unfall im Hambacher Forst (Berichtswunsch der Landes-
regierung) 22

Bericht der Landesregierung

In Verbindung mit:

Angebliche Tunnel wie beim Vietkong: Gibt es Tunnelsysteme im
Hambacher Wald? (Bericht beantragt von der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen [s. Anlage 3])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1136

In Verbindung mit:

Welche Erkenntnisse gibt es zu den logistischen Unterstützern der
autonomen Szene im Hambacher Forst? (Bericht beantragt von der
Fraktion der SPD [s. Anlage 4])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1143

(Die Berichte ergänzende Fotos siehe Anlage 5)

– Diskussion –

2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes
Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz
2019) 38

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3300
Vorlage 17/1040 (Erläuterungsband)
Vorlage 17/1041 (Einführungsbericht)

Einzelplan 03 – Ministerium des Innern

– Einbringung durch das Ministerium des Innern (s. Anlage 6) –
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3 Bund und Länder müssen eine effektive Bekämpfung der Geldwäsche-
Kriminalität sicherstellen 39

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1991

Ausschussprotokoll 17/267

Der Ausschuss lehnt den Antrag ab mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU und der FDP gegen die Stimmen der
Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei
Enthaltung der Fraktion der AfD.

4 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie ge-
gen Salafismus in Nordrhein-Westfalen 41

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2750

Entschließungsantrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3730

Der Ausschuss beschließt, Tagesordnungspunkt 4 zu schieben.

5 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen 42

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2058

Ausschussprotokoll 17/313

Der Ausschuss nimmt den Antrag an mit den Stimmen von
den Fraktionen der CDU, der FDP und der AfD gegen die
Stimmen von den Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die
Grünen.
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6 Öffentlichkeitsfahndung beschleunigen – Täter schneller fassen – Po-
tentielle Opfer schützen 43

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3023 – Neudruck –

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von den
Fraktionen der CDU, der FDP, der SPD und Bündnis 90/Die
Grünen gegen die Stimmen von der AfD-Fraktion ab.

7 Illegale Immigration an der NRW-Westgrenze stoppen 44

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3026

Gegen den Vorschlag des Vorsitzenden, dem Wunsch Nic
Peter Vogels (AfD) dahingehend zu folgen, im Rahmen einer
Obleuterunde zu klären, in welcher Form Experten zu diesem
Thema gehört werden können, erhebt sich kein Widerspruch.

8 Antisemitischer Angriff auf einen israelischen Hochschullehrer in
Bonn am 11.07.2018 und anschließendes gewaltsames Vorgehen von
Polizeibeamten gegen das Opfer (Bericht beantragt von der Fraktion der
SPD [s. Anlage 7]) 45

In Verbindung mit:

Ein palästinensischstämmiger Migrant attackiert einen jüdischen
Hochschullehrer in Bonn – Das Opfer erhebt nun schwere Vorwürfe
gegen die Polizei (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 8])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1147

– Diskussion –

9 Südländisch-nordafrikanisch aussehende Gruppe bärtiger Männer be-
leidigt und attackiert einen siebzehnjährigen Kippa-Träger in Düs-
seldorf (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 8]) 47

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1157

– ohne Diskussion –
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10 Die Polizei verschweigt die brutale Vergewaltigung einer Vierzehn-
jährigen durch drei Syrer und drei weitere Tatverdächtige mit deut-
scher Staatsbürgerschaft (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s.
Anlage 8]) 48

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1155

– Diskussion –

11 Brand in Siegburg (Berichtswunsch der Landesregierung) 49

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1138

– Diskussion –

12 Afrikaner terrorisiert monatelang die nordrhein-westfälische Kleinstadt
Fröndenberg (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 9]) 50

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1151

– Diskussion –

13 Kinder greifen Polizisten in Wuppertal an (Bericht beantragt von der
Fraktion der AfD [s. Anlage 10]) 51

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1149

– ohne Diskussion –

14 Dunkelhäutiger Mann mit schwarzem Haar sticht in Wuppertal auf 18-
Jährigen ein (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 11]) 52

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1156

– ohne Diskussion –
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15 Schwarzhaariger Mann mit Messer versucht in Wuppertal, einen 13-
Jährigen auszurauben (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD
[s. Anlage 11]) 53

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1152

– ohne Diskussion –

16 Gruppe attackiert und verletzt einen 23-Jährigen in Düsseldorf – Opfer
erleidet Stichwunden und muss notoperiert werden (Bericht beantragt
von der Fraktion der AfD [s. Anlage 11])) 54

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1154

– ohne Diskussion –

17 Jagdszenen wegen eines AfD-Logos und eines „No Islam“-Schrift-
zuges? (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 12]) 55

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1153

– ohne Diskussion –

18 Zukunft der Wasserschutzpolizei in Nordrhein-Westfalen (Bericht beantragt
von den Fraktionen der CDU und der FDP [s. Anlage 13]) 56

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1142

– Diskussion –

19 Deutscher Staatsangehöriger darf wegen einer Red Notice der tür-
kischen Regierung Bulgarien nicht verlassen (Bericht beantragt von der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen [s. Anlage 3]) 59

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1146

– Diskussion –
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20 Polizeieinsatz in Rietberg-Mastholte am 9. Juli 2018 (Bericht beantragt
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen [s. Anlage 3]) 60

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1150

– Diskussion –

21 Das Ministerium des Innern startet das Aussteigerprogramm Links-
extremismus, genannt „left“ (Berichtswunsch der Landesregierung) 61

Bericht der Landesregierung

– Diskussion –

22 Abzug von Teilen der Polizeihundertschaft Marxloh – Wie will die
Landesregierung zukünftig die Sicherheit im Duisburger Norden
gewährleisten? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 66

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1141

– Diskussion –

23 Welche Erkenntnisse gibt es über den SEK-Einsatz am 31.07.2018 in
Pulheim? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 67

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1139

– ohne Diskussion –

24 Welche Strategie verfolgt die Landesregierung beim Kampf gegen
Extremismus? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 68

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1144

– ohne Diskussion –
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25 Warum konnten Waffenteile in die hochgesicherte Urananreicherungs-
anlage in Gronau gelangen? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD
[s. Anlage 4]) 69

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1159

– ohne Diskussion –

26 Krimineller Bandenkonflikt in Brühl? (Bericht beantragt von den Fraktionen
der CDU und der FDP [s. Anlage 14]) 70

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1148

– ohne Diskussion –

27 Übergriff auf Polizisten bei der Kontrolle einer Shisha-Bar in Essen
(Bericht beantragt von den Fraktionen der CDU und der FDP [s. Anlage 15]) 71

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1145

– Diskussion –

28 Angriffe von Rechten bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus
am Wochenende des 15. und 16. September 2018 (Bericht beantragt von
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen [s. Anlage 16]) 72

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1137

– Diskussion –

29 Ingewahrsamnahme des Wuppertaler Jobcenterleiters bei
Demonstration gegen rechts am 16. Juni 2018 (Bericht beantragt von der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen [s. Anlage 16]) 74

In Verbindung mit:
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Demonstration am 16. Juni 2018 in Wuppertal – Nachbericht (Berichts-
wunsch der Landesregierung)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1140

Das Ministerium sichert zu, über neue Erkenntnisse zu
gegebener Zeit zu berichten.

30 Auswertung des Abschlussberichts im Verwaltungsermittlungs-
verfahren in Bezug auf das Dienstverhältnis des Polizeihaupt-
kommissars a. D. Rainer Wendt vom 23. Februar 2018 (Berichtswunsch
der Landesregierung) 75

Bericht der Landesregierung

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag der Obleuterunde, zu
diesem Tagesordnungspunkt binnen zehn Tagen schriftliche
Fragen einzureichen, die in einer späteren Sitzung beant-
wortet werden.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Daniel Sieveke begrüßt alle Anwesenden und gibt Änderungswünsche
für die Tagesordnung bekannt.

Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte „Tödli-
cher Unfall im Hambacher Forst“, „Angebliche Tunnel wie
beim Vietkong: Gibt es Tunnelsysteme im Hambacher Wald?“
und „Welche Erkenntnisse gibt es zu den logistischen
Unterstützern der autonomen Szene im Hambacher Forst?“
unter Tagesordnungspunkt 1 zusammenzuführen sowie den
ursprünglich vorgesehenen Tagesordnungspunkt „Gesetz zur
Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen – Sechstes
Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen“ von der Tagesordnung für die heutige
Sitzung zu streichen.

Über den Punkt „Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen – Sechs-
tes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen“ werde
weiter intensiv beraten und die Aktualisierung dem Ausschuss in den nächsten Tagen
bekanntgegeben.
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Aktuelle Viertelstunde

Fehleinschätzung zu den Neonazi-Demonstrationen in Dortmund durch die
Polizei (Bericht beantragt von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen [s. Anlage 1])

In Verbindung mit:

Nazi-Aufmarsch in Dortmund: Was hat die Landesregierung unternommen,
um die Polizei zu unterstützen? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s.
Anlage 2])

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die beiden Anträge haben mich fristgerecht erreicht;
zunächst von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, dann von der SPD-Fraktion. Die
Titel können Sie der Einladung entnehmen.

Wir haben uns vorhin darauf verständigt, dass der Minister dazu ein Statement abge-
ben wird. Danach kann jede Fraktion für sich entscheiden, ob sie ebenfalls ein State-
ment abgibt. Wenn die Aktuelle Viertelstunde dann 20 Minuten dauert, ist das eben so.

In diesem Sinne – auf gute Beratung! – Herr Minister, Sie haben das Wort.

Minister Herbert Reul (MI): Herzlichen Dank! Meine Damen und Herren! Herr Vorsit-
zender! Zum Dortmunder Fall vielleicht vorab die Frage, wie dezidiert Sie die Abläufe
geschildert haben wollen. Das dauert nämlich ein bisschen, aber ich mache es gerne.

Wenn Sie es dezidiert geschildert haben wollen, fange ich mal so an: Angemeldet war
folgende Demonstration: „Gegen Polizeischikanen und Polizeiwillkür. Das Grundge-
setz gilt auch in Unterdorstfeld, Meinungs- und Versammlungsfreiheit schützen!“ Ge-
genversammlungen gab es nicht.

Es wurde ein Aufzugsweg angemeldet, der durch Bereiche des Stadtteils Dorstfeld
führen sollte, weil da die Angehörigen der Szene wohnen. Die Polizei hatte versucht,
das zu verhindern; sie hätte einen anderen Weg bevorzugt.

Das wurde in einem Gerichtsverfahren geprüft, und – ich kürze es ab – durch das
Oberverwaltungsgericht Münster ist dann entschieden worden, die Beschwerde des
PP Dortmund zurückzuweisen und dem Versammlungsanmelder die Wahl zu lassen,
welchen Weg er nehmen wollte. Er konnte also den ursprünglich geplanten Weg neh-
men. Das heißt auf gut Deutsch, dass der Weg durch die Gegend führte, in der zahl-
reiche Damen und Herren aus dieser Szene wohnen. Das ist für die weiteren Abläufe
nicht unwichtig.

Angemeldet waren 60 bis 80 Personen. Es gab eine Reihe von Auflagen, die ich jetzt
nicht vorlese, da sie in solchen Fällen üblich sind. Ich vermute, dass viele von Ihnen
sie kennen. Ansonsten fragen Sie bitte nach; ich kann Ihnen gerne etwas dazu sagen.

Um 19:30 Uhr ging es los. Es waren rund 100 Personen anwesend. Zum Teil ist die
Rede von 200 Personen; es waren aber tatsächlich nur rund 100.
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Um 20:15 Uhr erfolgte dann der berühmt-berüchtigte Ausruf „Wer Deutschland liebt,
ist Antisemit“. Beim Erreichen des Wilhelmplatzes wurden bei der Abschlusskundge-
bung um 20:17 Uhr aus einem unmittelbar angrenzenden Wohnhaus heraus rote
Leuchtfackeln gezündet. Im Laufe der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt wer-
den, dass die entsprechende Wohnung von einem Angehörigen der rechten Szene
bewohnt wird. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde erstattet.

Diese Versammlung wurde um 20:23 Uhr beendet. Ein Großteil der Versammlungs-
teilnehmer begab sich per S-Bahn nach Dortmund-Marten. Dort gab es eine zweite
Versammlung, die störungsfrei verlief.

Zu Dortmund-Marten: Dazu lese ich jetzt nicht extra den Titel der angemeldeten De-
monstration vor. Dort waren rund 60 Personen – vielleicht etwas mehr – anwesend.
Gegenversammlungen gab es ebenfalls keine.

Um 21:03 Uhr ging es dort los. Um 21:11 Uhr kam es im Bereich der Schulte-Heuthaus-
Straße 9-11 zum dreimaligen Rufen der Parole „Wer Deutschland liebt, ist Antisemit“.

Um 21:20 Uhr gelangte eine männliche Person zum Aufzug, die eine offensichtlich
straffreie Version der Reichskriegsflagge in den Händen hielt und Oberbekleidung trug,
auf der der Schriftzug „Combat 18“ sowie der Totenschädel der SS-Totenkopfdivision
ohne Runen abgebildet war. Dabei symbolisiert die „18“ die beiden Anfangsbuchsta-
ben des Namens Adolf Hitler. Der Vorgang wurde durch das PP Dortmund zur Prüfung
des Vorliegens einer Straftat – das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen – übersandt.

Um 21:22 Uhr kam es im Bereich Haumannstraße/Steinhammerstraße erstmals zum
Gebrauch eines Knallkörpers; der Verursacher konnte nicht festgestellt werden.

Um 21:27 Uhr konnte eine vermummte Person auf einem Garagendach wahrgenom-
men werden, die beim Passieren des Aufzugs eine gezündete Bengalfackel in der einen
Hand und eine schwarz-weiß-rote Flagge in der anderen Hand hielt. Ein Zugriff auf diese
Person war nicht möglich, da sie nach Abbrennen der Fackel vom Garagendach aus auf
die dahinter liegenden Grundstücke flüchtete. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde
erstattet. Auch hier wurde skandiert, und zwar: „Europa, Jugend, Revolution!“

Im weiteren Verlauf wurden um 21:33 Uhr im Bereich Overhoffstraße/In der Meile meh-
rere Knallkörper und Bengalfackeln auf der dortigen Bahnüberführung gezündet, ca.
100 m von der Aufzugstrecke entfernt.

Durch die Bundespolizei erfolgte eine umgehende Streckensperrung. Durch einge-
setzte Kräfte konnten zugleich vier Personen angetroffen werden, von denen zwei ih-
ren Tatbeitrag einräumten. Gegen diese Personen wurden nach erfolgter Identitäts-
feststellung und vereinfachter ED-Behandlung Platzverweise ausgesprochen. Die Per-
sonalien der anderen beiden Personen wurden – als Zeugen – ebenfalls erfasst. Eine
Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr
sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Gebrauchs von Pyrotechnik wur-
den erstattet.

21:35 Uhr: Wiederum wurde die Parole „Wer Deutschland liebt, ist Antisemit“ skan-
diert. Um 21:55 Uhr wurde die Veranstaltung beendet.
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Bei diesen Versammlungen wurden mehrere Parolen skandiert; ich glaube, ich muss
sie nicht alle vorlesen. Die spannendsten sind eigentlich die, die auch öffentlich be-
kannt geworden sind, und die uns alle beschäftigen.

Durch die eingesetzten Kräfte der Polizei und im Nachgang der Versammlung wurden
die oben genannten Ausrufe nach vorläufiger Bewertung sowohl von der Polizei wie
auch der Staatsanwaltschaft als nicht strafrechtlich relevant bewertet.

Nichtsdestotrotz wurden Beweissicherungsmaßnahmen durch die Polizeibeamten ver-
anlasst. Auf dieser Grundlage hat nun die Staatsanwaltschaft Dortmund zwei Strafver-
fahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung bei den Ausrufen „Wer Deutschland
liebt, ist Antisemit“ sowie „Nationaler Sozialismus – jetzt!“ in Verbindung mit dem Ab-
brennen von Bengalfackeln eingeleitet.

Die Dortmunder Polizei – vielleicht kann man das mal einschieben – ist im Umgang
mit rechtsradikalen Gruppierungen sehr erprobt und, wie ich finde, auch sehr zuver-
lässig. Sie hat dies im Rahmen einer Besonderen Aufbauorganisation bewältigt. Der
Einsatz wurde durch einen erfahrenen Polizeiführer des höheren Dienstes geleitet. Zur
Einsatzbewältigung standen dem PP Dortmund 86 Polizeivollzugsbeamte zur Verfü-
gung, darunter übrigens auch ein Einsatzzug der Bereitschaftspolizei sowie ein Alarm-
zug. Dem standen in der Spitze bis zu 100 Demonstranten gegenüber.

Wir hatten also – und da habe ich die Kritik wirklich nicht ganz verstanden – die au-
ßergewöhnliche Lage, dass auf dieser Demonstration praktisch eine Eins-zu-eins-Si-
tuation herrschte. Die hat man bei Demonstrationen relativ selten; Polizisten würden
sich das öfter wünschen.

Das taktische Konzept hatte zum Ziel, die Durchführung der angemeldeten Versamm-
lung sowie gegebenenfalls weitere spontane, friedliche Versammlungen zu ermögli-
chen. So muss es sein, das ist Versammlungsfreiheit – auch wenn es manchmal
schwerfällt.

Darüber hinaus gehörte zum Konzept: ein unmittelbares Aufeinandertreffen des poli-
tisch rechten und linken Spektrums bei niedriger Einschreitschwelle zu verhindern,
eine beweissichere Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu gewähr-
leisten sowie eine Beeinträchtigung von Unbeteiligten zu minimieren.

Die Einsatzkonzeption sah auch vor, den Einsatz- sowie den Alarmzug parallel zu den
Aufzügen abgesetzt mitzuführen, um taktisch flexibel reagieren zu können. Vor den
Aufzügen wurde jeweils ein Beweissicherungswagen der Bereitschaftspolizei mitge-
führt, um strafwürdiges Verhalten beweissicher dokumentieren zu können. Dabei er-
hielten die eingesetzten Aufklärungskräfte des Staatschutzes den Auftrag, gerufene
Parolen fortlaufend zu dokumentieren und auf Strafbarkeit zu prüfen.

Das Polizeipräsidium Dortmund hat in den letzten Jahren umfangreiche Anstrengungen
unternommen, um gegen Rechtsextremismus in Dortmund vorzugehen. Der Versuch,
dem Anmelder aus der rechten Szene eine Aufzugsstrecke durch sein Wohnumfeld zu
versagen sowie der umfängliche Auflagenkatalog zeugen von dieser Ausrichtung.
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Es ist darüber hinaus festzustellen, dass die rechte Szene in ihren Äußerungen immer
auslotet, was rechtlich gerade noch zulässig ist – die sind da sehr einfallsreich. Des-
halb begrüße ich es außerordentlich, dass die Polizei Ermittlungsverfahren und die
Justiz in Gestalt der Staatsanwaltschaft Strafverfahren wegen des Verdachts der
Volksverhetzung eingeleitet hat.

Der Fall zeigt aber – zumindest habe ich das dabei gelernt –, wie komplex die Rechts-
lage bzw. die zutreffende rechtliche Bewertung von Parolen in einem solchen Fall ist;
das wird jedes Mal wieder neu ausgetestet.

100 Personen waren es – ich sage mal – „nur“, ohne das zu unterschätzen. Das ist für
Demonstrationen keine riesige Zahl. Diesen Personen gelingt es aufgrund der Art und
Weise, wie sie die Aufzüge realisieren, jedoch immer wieder, eine ungeheuer starke
öffentliche Wirkung zu entfalten.

Ich stelle fest, dass die Polizei umfänglich und gut vorbereitet war; der Kräfteeinsatz
war ausreichend und gut.

Im Übrigen ein kleiner Hinweis: Es gab in einem anderen Stadtteil Dortmunds – zwar
nicht zur selben Uhrzeit, aber am selben Abend – eine große Aktion gegen Clankrimi-
nalität. Daran waren, wenn ich mich recht erinnere, rund 100 Polizisten beteiligt. Diese
hätten jederzeit in den anderen Einsatz überführt werden können; dann hätte man so-
gar ein Verhältnis von zwei Polizisten auf einen Demonstranten gehabt.

Auch der taktische Ansatz, die Bereitschaftspolizei parallel zum Aufzug mitzuführen,
um bei gewalttätigen Aktionen flexibel reagieren zu können, ist nach der vorläufigen
ersten Bewertung nicht zu beanstanden.

Gegen die Straftäter und die Beteiligten, die man erreichen konnte, ist konsequent
vorgegangen worden. Trotzdem haben wir das Polizeipräsidium Dortmund gebeten –
bzw. sie selber haben das für sich entschieden –, den Einsatz förmlich und umfassend
nachzubereiten und alles noch einmal auszuwerten.

Der Schwerpunkt wird vor allem darauf liegen, ob bei diesem Einsatz alle rechtlich und
einsatztaktisch möglichen Maßnahmen ergriffen wurden, um die Störungen in Gren-
zen zu halten. Unter anderem wird dabei der Frage nachgegangen werden, ob es
rechtlich und polizeitaktisch angezeigt gewesen wäre, den Aufzug beim Skandieren
rechter Parolen direkt anzuhalten, um auf die Teilnehmer einzuwirken.

Wenn diese Untersuchungen abgeschlossen sind, bin ich gerne bereit, die Ergebnisse
hier unaufgefordert vorzutragen.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Innenminister, für die Ausführungen. In
Anbetracht der Tatsache, dass das PP Dortmund so schnell reagiert und gesagt hat,
dass dieser Einsatz nachbereitet werden muss, wird deutlich, dass da einiges nicht so
gelaufen ist, wie es hätte laufen müssen.

Umso überraschter bin ich, dass Sie hier versuchen, es so darzustellen, als ob alles
sehr gut gelaufen wäre. Sie versuchen, eine völlig andere Geschichte zu erzählen. Sie
sagen, Sie könnten es überhaupt nicht verstehen, warum gerade mal 100 Neonazis in



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/388

Innenausschuss 27.09.2018
21. Sitzung (öffentlich) bas

der öffentlichen Wahrnehmung als so zahlreich empfunden werden und warum dar-
über so intensiv debattiert wird.

Ich finde, 100 Nazis darf man nicht unterschätzen. Was für eine Gefahr von einer sol-
chen Gruppe ausgeht, wissen wir nicht erst seit Chemnitz. Auch von Dortmund wissen
wir, dass Menschen sich dort bedroht gefühlt haben. Es wird sicherlich Situationen
gegeben haben, in denen es für Menschen, die dunkelhäutig sind, die anders ausse-
hen, die fremd klingende Namen haben oder als fremd wahrgenommen werden, nicht
einfach war, sich in jener Nacht in diesen Straßen aufzuhalten. Die Menschen fühlten
sich nicht sicher. Für deren Sicherheit hätte eine starke Polizeipräsenz sorgen können.

(Marc Lürbke [FDP]: Hat er doch gerade gesagt!)

– Moment, Moment, lassen Sie mich aussprechen! – Mit „starker Präsenz“ meine ich
nicht die 86 Polizisten, die noch nicht einmal als 86 Polizisten wahrnehmbar waren;
denn teilweise waren sie wohl in Zivil unterwegs. Sicherheit muss natürlich auch aus-
gestrahlt werden. Gerade durch Bereitschaftspolizisten, die als solche erkennbar sind,
muss den Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl vermittelt werden, dass der Staat sehr
wohl darauf achtet, präsent zu sein und für Sicherheit und Ordnung zu sorgen.

Ehrlich gesagt, kann ich mir auch nach diesen Ausführungen noch immer nicht erklä-
ren, wie es dazu kommen konnte, dass diese antisemitischen Sprüche gerufen werden
konnten – und das mindestens dreimal –, ohne dass die Polizei eingewirkt hätte, und
dass Feuerwerk gezündet werden konnte. Sie haben es selber angeführt: zum ersten
Mal um 21:22 Uhr, zuletzt um 21:33 Uhr – und in der Zwischenzeit ist nichts passiert.
Das alles kann ich mir nur dadurch erklären, dass keine angemessene Zahl an Bereit-
schaftspolizisten präsent war.

Sie haben gesagt – und das wurde auch sehr medienwirksam in die Öffentlichkeit ge-
tragen –, dass gleichzeitig 100 Polizisten bei einem Einsatz gegen Clans aktiv gewe-
sen seien, und diese Polizisten hätte man sofort heranziehen können. Warum ist das
nicht passiert? Warum hat man das nicht gemacht? Warum waren diese Polizeikräfte
nicht vor Ort? – Ich gehe mal davon aus, dass sie bei dem anderen Einsatz sehr wohl
vor Ort sichtbar waren.

Abschließend: Das war ja nicht das erste Erscheinen von Die Rechten in Dortmund;
auch davor gab es viele andere Vorfälle, bei denen es zu Ausschreitungen kam. Ich
glaube, dass es angesichts all dieser Eskalationen an der Zeit ist, dass Sie, Herr In-
nenminister Reul, jetzt noch mal prüfen, ob mit einer Verbotsmaßnahme gegen Die
Rechte vorgegangen werden kann. Die Landesregierung muss endlich das Signal sen-
den, dass die Gefahr, die von der rechten Szene ausgeht, definitiv nicht herunterge-
spielt, sondern ernst genommen und konsequent verfolgt wird. – Vielen Dank.

Nadja Lüders (SPD): Herr Reul, Sie haben einleitend gesagt, dass das OVG Auflagen
erteilt hätte, die Sie hier aber nicht im Einzelnen vortragen wollten. Ich würde gerne
wissen, ob es Verstöße gegen die Auflagen gegeben hat, und wie diese geahndet
worden sind.
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Den Einsatz selbst möchte ich nicht beurteilen, da ich nicht dabei war. Es wird nun
eine Aufarbeitung innerhalb der Polizei Dortmund stattfinden. Sie haben gerade net-
terweise gesagt, dass wir dann auch den Bericht bekommen werden.

Was ich nicht verstehen kann, ist, dass Sie sich noch am 24. September, also nach
der Demo, sehr breitschultrig oder vielmehr ziemlich achselzuckend in den Medien
geäußert haben. Im Übrigen ist ein Brief von Herrn Kollegen Wolf, Herrn Kollegen
Ganzke und mir bis heute nicht beantwortet worden; dafür haben Sie in der Presse
sehr ausführlich Stellung genommen. Sie haben dort gesagt, dass diese antisemiti-
schen Äußerungen womöglich sowohl von der Versammlungsfreiheit als auch von der
Meinungsfreiheit gedeckt sein könnten. Und heute befürworten Sie, dass im Nachgang
Strafverfahren eingeleitet worden sind.

Herr Minister, im Innenausschuss haben Sie am 28. September 2017 – also morgen
auf den Tag genau vor einem Jahr – sehr deutlich gesagt, dass die Zeit der Verharm-
losung oder gar Leugnung rechtsextremistischer Tendenzen vorbei wäre und dass
Ausschreitungen nicht in Einklang mit Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu brin-
gen seien.

Ist das der Kurs dieser Landesregierung, den Sie immer „Nulltoleranzstrategie“ nen-
nen? Sie zucken mit den Achseln und sagen „Na ja, dann war das wohl von der Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit gedeckt“, um wiederum einen Tag später zu sagen:
„Vielleicht war es das nicht.“ – Es ist Ihre Aufgabe, die nachgeordneten Behörden, die
Polizei in NRW aus dem Ministerium heraus dabei zu unterstützen, den von Ihnen
angekündigten klaren Kurs zu fahren, indem Sie ihnen sagen: „Keine Toleranz gegen-
über Rechtsextremismus. Ziehen Sie – auf Deutsch gesagt – durch! Dann halte ich
Ihnen den Rücken frei, damit Sie durchziehen können.“

Wir erleben gerade eine totale Verunsicherung. Wo ist denn der starke Staat dieser
NRW-Landesregierung? Am Freitagabend um 23 Uhr riefen mich – ich nehme dieses
Wort jetzt tatsächlich in den Mund, auch wenn es fehlbelegt ist – besorgte Bürger an
und berichteten, dass sie sich nicht nach Hause getraut hätten, weil keine Polizei zu
sehen gewesen wäre. Ganz ähnliche Anrufe ereilten mich am Samstagmorgen.

Herr Reul, heute Abend marschieren die Rechten vor dem Pressehaus der „RuhrNach-
richten“. Wir laden Sie ein, medienwirksam an der Gegendemonstration teilzuneh-
men. – Herzlichen Dank.

Marc Lürbke (FDP): Meine Damen und Herren! Ich halte es für besorgniserregend,
wenn Hass, Fremdenfeindlichkeit und rechte Propaganda durch unsere Straßen zie-
hen. Das nehmen wir ebenso wie die Landesregierung sehr ernst; da gibt es keine
zwei Meinungen.

Ich bin aber wirklich verwundert – „verwundert“ trifft es fast gar nicht mehr – über die
Wortbeiträge der Opposition. Frau Lüders, Sie haben sich gemäßigt geäußert. Frau
Aymaz, bei Ihnen frage ich mich jedoch, ob Sie dem Minister nicht zugehört haben, ob
Sie ihm nicht zuhören wollten oder ob Sie in dieser Sache beratungsresistent sind. Sie
sprechen hier davon, dass zu wenige Kräfte vor Ort gewesen seien. Der Minister hat



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/388

Innenausschuss 27.09.2018
21. Sitzung (öffentlich) bas

es doch gerade ausführlich dargestellt: Da gab es fast eine Eins-zu-eins-Besetzung,
und weitere Kräfte wären noch zuführbar gewesen.

(Zuruf von Berivan Aymaz [GRÜNE])

Sie wollen jetzt daran Ihre Kritik festmachen. Ich will das nur mal einordnen: Sie, Frau
Aymaz, waren anders als viele Kolleginnen und Kollegen noch nicht dabei, als wir hier
im Innenausschuss zusammengesessen und über Hogesa beraten haben; das ist
noch gar nicht lange her. Seinerzeit gab einen großen Auflauf von Rechtsextremen in
der Stadt Köln: 4.800 Rechtsextreme, und im engsten Nahbereich waren 646 Polizei-
beamte auf der Straße; ich habe die Zahlen noch einmal herausgesucht. Man kann
also darüber diskutieren, ob damals wirklich alles richtig gelaufen ist.

Frau Lüders, Sie sprechen vor diesem Hintergrund davon, dass der Minister die Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit noch einmal prüfen solle. Haben Sie denn alles ver-
gessen? Damals hat die SPD eine ziemlich merkwürdige Position vertreten.

(Nadja Lüders [SPD]: Sie haben doch „null Toleranz“ ausgerufen!)

– Ja, genau. Aber das ist doch null Toleranz, wenn eine Begegnung eins zu eins er-
folgt. Ich finde das Ganze, ehrlich gesagt, durchschaubar und möchte mich eigentlich
gar nicht darüber aufregen; wir wollen das nicht highlighten. Hier wird von Ihnen etwas
konstruiert, das muss man ehrlich sagen. Und dann wird es auch noch damit in Ver-
bindung gebracht, dass der Minister sich dafür einsetzt, dass endlich aktiv gegen Clan-
kriminalität vorgegangen wird. Ich bin sehr froh, dass der Minister das tut und hier
endlich etwas passiert. Dies mit dem Thema der Aktuellen Viertelstunde in einen Zu-
sammenhang zu stellen, finde ich unredlich. Das ist durchschaubar, und jeder, der die
Sache verfolgt, wird das erkennen können.

(Beifall von der FDP, der CDU und der AfD)

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen mir
nicht vor. Der Minister möchte noch einmal sprechen.

Minister Herbert Reul (MI): Ich starte bei Frau Lüders: Es verletzt mich sehr, und ich
finde es nicht fair, wenn Sie mich in den Geruch bringen, ich hätte das Rufen der Pa-
rolen akzeptiert oder einfach so hingenommen.

Aus meiner Presseerklärung vom Tag danach – der ersten Presseerklärung, die ich
dazu abgegeben habe – trage ich einen Teil vor:

„Selbst die widerwärtigen antisemitischen Parolen dieser rechtsradikalen
Hetzer sind möglicherweise durch die Meinungsfreiheit gedeckt.“

Und es geht weiter:

„Das kann ich nicht verstehen, aber man muss es dann in einem Rechts-
staat akzeptieren.“
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(Nadja Lüders [SPD]: Nee!)

– Zuhören, immer bis zum Ende!

„Trotzdem wird der Polizeieinsatz vom Freitag jetzt durch das zuständige
Polizeipräsidium Dortmund intensiv nachbereitet …“

usw. usf.

Damit Sie beruhigt sind: Ich habe dafür gesorgt, dass das Ganze nachbereitet wird,
weil ich ein ungutes Gefühl hatte. Ich bin aber auch nicht so leichtfertig, zu sagen, ich
wüsste es hundertprozentig besser, nachdem ich erfahren hatte, wie die Polizisten die
Sache an jenem Abend bewertet hatten, und dass die Staatsanwaltschaft ihnen am
nächsten Mittag recht gegeben hatte. Ich bin sehr behutsam mit der Behauptung, die
hätten alle unrecht.

Ich hatte ja im Sommer Nachhilfeunterricht, wie man mit dem Rechtsstaat und der
Organisation der Justiz umgehen muss. Insofern habe ich mich daran gehalten und
mir gesagt: Sei vorsichtig! – Mein Gefühl war klar, und ich habe unsere Behörden ge-
beten, sich darum zu kümmern. Das Justizministerium bzw. der Kollege Biesenbach
haben das auch getan. Deshalb ist man zu diesem Ergebnis gekommen.

Weil die Polizei an dem besagten Abend so clever war, alles sofort zu sichern, sind wir
jetzt in der Lage, uns um den einen oder anderen intensiv zu kümmern. Ein Verstoß
gegen die Auflagen war nach jetzigem Stand nur das Skandieren. Abschließend kann
ich das aber erst beantworten, wenn alles ausgewertet ist.

Zum Verbotsantrag für Die Rechte: Darüber kann man ernsthaft diskutieren. Ich habe
in meinem Leben – und das währt schon ein paar Jahre – aber gelernt, dass Verbots-
anträge und flotte Sprüche schöne Überschriften in der Zeitung bringen. Wenn die
Sache danach aber in die Hose geht – wie bei der NPD –, hat man das Gegenteil von
dem erreicht, was man erreichen wollte.

Unser Konzept findet seit dem Jahr 2012 in diesem Hause Anwendung; ich habe das
unverändert übernommen: Wir gehen gegen Rechtsradikale vor, und zwar zu 100 %,
mit allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Der Verfassungsschutz ist aktiv.
Wir haben Aussteigerprogramme, die uns manchmal sehr helfen – auch daran sei er-
innert.

Wir versuchen, sofort mit Strafanträgen vorzugehen, wenn wir jemanden erwischen.
Und wenn heute Abend irgendetwas passiert, geschieht das auch dann mit aller Klar-
heit und Deutlichkeit.

Ich verwehre mich ausdrücklich dagegen, Frau Kollegin, dass ich etwas herunterge-
spielt hätte, als ich von den 100 Personen sprach. Ich hatte explizit darauf hingewiesen
und gesagt: Bitte verstehen Sie das nicht falsch. – Natürlich habe ich damit nicht sagen
wollen, dass das ein kleines Problem sei; das habe ich ausdrücklich betont. Das ist
sogar ein Riesenproblem!
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Ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel, und für mich ist es unerträglich, dass
70 Jahre nach dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte so etwas auf deut-
schen Straßen passiert. Das lassen wir nicht zu, damit das klar ist! Da brauchen Sie
sich keine Sorgen zu machen. Da brauche ich auch keinen Aufpasser; da passe ich
schon selber auf – hundertprozentig!

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von Berivan Aymaz
[GRÜNE])

Ich passe auf, und zwar mit allen Mitteln, die ich nutzen kann. Leider sind diese Mittel
nicht unbegrenzt; sie müssen sich im rechtsstaatlichen Rahmen bewegen.

100 Demonstranten auf der einen Seite und 86 Polizisten auf der anderen Seite – das
ist, wie man gesehen hat, eine ausreichende Versorgung. Da gab es keinen Notfall.
Ich nehme allerdings gerne Ihren Hinweis auf, dass es von großer Bedeutung ist, viele
uniformierte Polizisten in der Landschaft stehen zu haben. Das ist für die Menschen
ungeheuer wichtig.

Ich erinnere mich an andere Gegebenheiten, bei denen mir der eine oder andere aus
Ihren Kreisen vorgeworfen hat, dass zu viele Polizisten vor Ort gewesen seien. – Das
ist aber ein anderes Thema, über das wir später mal reden.

Rechte und linke Radikale werden von dieser Landesregierung gleichermaßen be-
kämpft, ohne Wenn und Aber – nur, damit das glasklar ist.

Dort, wo wir sicher waren, dass eingegriffen werden musste, hat die Polizei eingegriffen.
Alles andere wird jetzt geprüft. Sie können davon ausgehen, dass wir bei künftigen Ver-
anstaltungen dieser Art – das ist der Vorteil daran – noch rechtsicherer unterwegs sind.

Wir werden in diesem Milieu allerdings immer wieder solche gezielten Grenzüber-
schreitungen zu verzeichnen haben. Ich habe mich diesbezüglich unterrichten lassen,
auch von den Verantwortlichen bei unserem Verfassungsschutz. Das ist Methode, eine
sehr gewählte Methode. Die Rechte zum Beispiel verteilt an Dortmunder Schulen eine
Zeitung: „Heute Jung“ – „HJ“.

(Nadja Lüders [SPD]: Ja!)

Wir haben sofort gesagt, dass wir prüfen müssen, ob wir diese Zeitung nicht verbieten
können, wie wir dagegen vorgehen können, ob wir eine Anzeige erstatten können. So
etwas ist in einem Rechtsstaat leider nicht immer ganz so einfach, wie ich mir das
wünschen würde – aber es ist so. Diese Regeln muss ich einhalten, und ich halte sie
ein.

Trotzdem werden diese Personen nicht nur im Auge behalten, sondern mit aller Kon-
sequenz bekämpft. Da brauchen Sie sich keine Sekunde lang Sorgen zu machen.

(Zuruf von Berivan Aymaz [GRÜNE])

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Somit haben wir die Aktuelle Viertel-
stunde beendet und kommen zu …
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(Andreas Bialas [SPD]: Ich erinnere mich an Aktuelle Viertelstunden,
bei denen saß da vorne Herr Jäger, und da war das sehr großzügig,
teilweise bis zu zwei Stunden lang!)

– Herr Kollege, wollen Sie jetzt die Sitzungsführung kritisieren?

(Andreas Bialas [SPD]: An dieser Stelle: ja! – Zuruf von der SPD:
Scheinbar!)

– Scheinbar wollen Sie das machen. Dann bitte ich Sie, zu akzeptieren, dass mir ers-
tens dieses Recht laut Geschäftsordnung zusteht, und dass wir zweitens einfach nur
das eins zu eins umsetzen, was ich in der Obleuterunde vorgeschlagen hatte; auch in
Absprache mit Ihrer Fraktion. Tut mir leid, den Schuh dürfen Sie sich dann selber an-
ziehen.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Wortprotokoll!)

– Wortprotokoll? Ist das noch möglich? – Okay. Hinweis: Wenn es geht, das nächste
Mal bitte vorher beantragen. Das ist einfach nur kollegial gegenüber den Kolleginnen
und Kollegen, die das erfassen müssen. – Es ist aber kein Problem.
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1 Tödlicher Unfall im Hambacher Forst (Berichtswunsch der Landesregierung)

Bericht der Landesregierung

In Verbindung mit:

Angebliche Tunnel wie beim Vietkong: Gibt es Tunnelsysteme im Hamba-
cher Wald? (Bericht beantragt von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen [s. Anlage
3])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1136

In Verbindung mit:

Welche Erkenntnisse gibt es zu den logistischen Unterstützern der autono-
men Szene im Hambacher Forst? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD
[s. Anlage 4])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1143

Minister Herbert Reul (MI): Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, aber ich hoffe, ich
bekomme alles richtig beantwortet. Mir war nicht bewusst, dass wir die Themen zu-
sammen behandeln wollen. Das ist aber kein Problem.

Ich will mich auf den Fall des jungen Mannes konzentrieren, weil das – unter uns ge-
sagt – für mich in dieser ganzen Zeit am wesentlichsten war. Ein 27-jähriger Mann ist
im Hambacher Forst aus 15 m Höhe zu Boden gestürzt, schwer verletzt worden und
dann am gleichen Tag an den Verletzungen gestorben.

Zur Wahrnehmung einer größtmöglichen Neutralität in der Verfahrensführung erfolgte
die weitere polizeiliche Befassung in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt durch
das Polizeipräsidium Mönchengladbach. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlun-
gen stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Es handelt sich um einen 27 Jahre alten Mann mit Meldeanschrift in Leverkusen. Er
war als freier Journalist tätig und betrieb einen YouTube-Kanal: „Vergissmeynnicht“.

Die Unglücksstelle liegt zwischen den mit der Bezeichnung „2A“ und „2B“ gekenn-
zeichneten Bäumen im Hambacher Forst. Auf den beiden Bäumen befinden sich in ca.
15 m Höhe Baumhäuser. Diese sind über Hängebrücken, die aus einer Stahlseil-Holz-
Konstruktion bestehen, miteinander verbunden. An der Unglücksstelle ist bei der aus
senkrecht zueinander angeordneten Brettern bestehenden Bodenkonstruktion der
Brücke eine Unregelmäßigkeit vorhanden. Dort ist eine große Lücke erkennbar. Von
dem Baum „2B“ gehen insgesamt vier Hängebrücken zu benachbarten Bäumen ab.

Es gab vor Ort mehrere Augenzeugen des Unglücks. Ein 25-jähriger Mann bezeich-
nete sich als Freund des Verunglückten. Nach seiner Schilderung hielt dieser sich seit
zwei Tagen im Hambacher Forst auf, um auf seinem YouTube-Kanal von den dortigen
Ereignissen zu berichten.
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Am Unglückstag habe er telefonischen Kontakt zu ihm gehabt. Man habe vereinbart,
dass der Zeuge zum Baumhaus komme, um eine an einem Seil herabgelassene, volle
Speicherkarte in Empfang zu nehmen und gleichzeitig eine leere Speicherkarte zu
übergeben. Der Verunglückte wollte weitere Filmaufnahmen erstellen.

Er habe sich in die Nähe des Baumes begeben, habe gesehen, dass sein Freund her-
ausgetreten sei und die Hängebrücke betreten habe. Zu dem Zeitpunkt seien keine
weiteren Personen in der Nähe gewesen. Plötzlich habe er ein lautes Knackgeräusch
gehört. Holzteile seien von der Holzbrücke gefallen, und er habe einen Aufschlag auf
den Boden wahrgenommen. Erst bei Annäherung habe er seinen Freund erkannt.

Eine zweite Zeugin – eine Bewohnerin der Baumhäuser – wurde angehört, die in der
Zwischenzeit auf den Boden zurückgekehrt war. Sie ging davon aus, dass der Verun-
glückte die Brücke betreten hatte, um eine bessere Filmposition zu erreichen. Er habe
offenkundig eine Aktion an einem benachbarten Baum filmen wollen, an dem Polizei-
kräfte an einem Seil hängende Demonstranten bergen wollten. Sie bestätigte, dass
keine weiteren Personen im Umfeld zu sehen gewesen sind.

Eine weitere, nicht identifizierte Zeugin äußerte sich, in 4 m Höhe an einem Stahlseil
hängend, gegenüber ihrem Rechtsanwalt. Er bestätigte im Anschluss im Auftrag seiner
Mandantin den bisher dargestellten Ablauf des Geschehens und wies ergänzend da-
rauf hin, dass der Verunglückte wohl unmittelbar vor dem Sturz die Absicht hatte, die
Sicherung seines Klettergurtes an einem Stahlseil einzuklinken.

Tatsächlich versuchten zum Unglückszeitpunkt polizeiliche Spezialisten, an einem be-
nachbarten Baum einen Demonstranten zu bergen. Das eigene Vorgehen wurde dabei
per Videoaufnahme dokumentiert. Die in der Zwischenzeit ausgewertete Videoauf-
nahme zeigt folgendes Geschehen: Zunächst ist das Vorgehen der Spezialkräfte zu
sehen. Zu dem Zeitpunkt, an dem ein lautes Knackgeräusch zu hören ist, schwenkt
die Kamera in Richtung Unglücksort, und ein Körper im freien Fall ist zu erkennen. Die
Kamera schwenkt im Verlauf der Aufnahme kurz hoch. An der Absturzstelle ist keine
weitere Person zu erkennen. Durch weitere Zeugenaussagen wurde diese Sachver-
haltsschilderung bestätigt.

Gemäß eines dem Innenministerium vorliegenden Vermerks seitens eingesetzter Po-
lizeibeamten stimmten Personen, die sich in dem mit „4E“ gekennzeichneten Baum-
haus befanden, noch während der Reanimationsmaßnahmen des Verunfallten laute
Rufe an. Sie müssen sich also vorstellen: Unten wird der Verunfallte reanimiert, und
oben auf dem Baumhaus stehen Menschen und skandieren: „Scheiß drauf, Räumung
ist nur einmal im Jahr!“. Dies wiederholten sie mehrfach.

Da die dort eingesetzten Polizeibeamten sicher waren, dass diese Personen um das
Geschehen und die lebensbedrohliche Situation des Verunfallten wussten, sprachen
sie die Personen dahin gehend an, dass ihr Verhalten unfassbar sei. Hierauf reagierten
diese jedoch nicht.

Nach Entscheidung des sachleitenden Staatsanwalts in Aachen wurde eine Befunder-
hebung an der Absturzstelle nicht vorgenommen, zumal weitere Baumhausbewohner
die Absturzstelle in der Zwischenzeit notdürftig ausgebessert hatten.
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Der Verunglückte trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm, auf dem eine aktivierte
360-Grad-Kamera an einer Halterung befestigt war. Die Auswertung der Videose-
quenz zeigt zunächst, wie die Person barfuß über eine Hängebrücke auf den mit „2B“
bezeichneten Baum zugeht, eine dortige überdachte Plattform betritt und diese wieder
in Richtung Baum „2A“ verlassen will. Erkennbar ist nun, dass der Mann einen Fuß auf
ein quer verlaufendes Brett setzt. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Knacken zu hören, und
das Brett bricht. Der Verunglückte greift mit der linken Hand nach einem seitlich an der
Hängebrücke angebrachten stählernen Sicherungsseil, kann sich aber offensichtlich
nicht halten.

In der rechten Hand hält er eine Videokamera, die mit einer Handschlaufe am Arm
gesichert ist. Er durchbricht die Holzdielen, reißt dabei zwei weitere Bretter von der
Hängebrückenkonstruktion und fällt zu Boden. Im Flug löst sich die Kamera aus der
Halterung. Der Zeitstempel der GPS-synchronisierten Kamera lautet für den Unglücks-
zeitpunkt 15:14 Uhr. Während der gesamten relevanten Videosequenz ist in der 360-
Grad-Betrachtung keine weitere Person im Umfeld des Verunglückten zu erkennen.
Der Mann trug zwar einen Klettergurt nebst Sicherungseinrichtung, hat aber während
der gesamten relevanten Filmsequenz keinen Versuch unternommen, die Sicherungs-
einrichtung einzuhaken.

Die von der Staatsanwaltschaft Aachen angeordnete Obduktion ergab ein mit dem
Sturzgeschehen korrespondierendes Polytrauma. Insbesondere die massiven Verlet-
zungen mehrerer innerer Organe waren todesursächlich. Nach Einschätzung des Ge-
richtsmediziners war die Person nicht mehr wiederbelebungsfähig.

Im Ergebnis bestehen keine Zweifel daran, dass der Verunglückte aus eigenem An-
trieb, ohne fremdes Zutun die Hängebrücke betreten hat. In der Folge hat ganz offen-
sichtlich ein Brett der Bodenkonstruktion nachgegeben und den Sturz ausgelöst. Ver-
antwortlich war also das gebrochene, nicht funktionsfähige Brett – damit das auch mal
ausgesprochen wird.

Das ist der Bericht zu dem Fall.

Dieser Fall hat dann dazu geführt, dass wir in der Landesregierung entschieden haben,
die Räumungsaktion zu unterbrechen. Wir wussten, dass wir uns dabei auf dünnem
Eis bewegen. Wenn nämlich danach, während der Unterbrechung, irgendetwas in die-
sem Wald passiert wäre, dann wäre die Verantwortlichkeit relativ klar gewesen. Trotz-
dem haben wir es gemacht; denn ich finde: Das geht nicht anders. Das ist ein derart
dramatisches Vorkommnis, dass man nicht einfach weitermachen kann. Deshalb ha-
ben wir innegehalten.

Wir wussten, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo weitergearbeitet werden
muss, um die Gefahrenquellen im Wald zu beseitigen – und das ist auch geschehen.

Ich persönlich möchte noch nachschieben: Während wir einige Tage nichts unternom-
men haben, sind einige Menschen – und dafür bin ich außerordentlich dankbar; obwohl
ich es jedes Mal erzähle, wird nie darüber berichtet – nachdenklich geworden und aus
den Häusern herausgekommen. Sie sind nach Hause oder woandershin gegangen.
Das finde ich sehr verantwortungsvoll. Diese Menschen haben begriffen, dass es dort
im Wald gefährlich ist.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/388

Innenausschuss 27.09.2018
21. Sitzung (öffentlich) CR

Ein anderer Teil der Waldbesetzer hat das nicht gemacht. Dieser Teil ist dort geblieben
und hat die Zeit des Moratoriums und des stillen Innehaltens sogar benutzt, um neue
Häuser zu bauen und Barrikaden auf den Wegen zu errichten – übrigens auch auf
Rettungswegen. Dadurch kam ich, wie der Volksmund sagt, in eine große Bredouille.
Passiert etwas in diesem nicht mehr gesicherten Wald, werden diese Rettungswege
gebraucht. Deshalb haben wir zu einem Zeitpunkt X die Rettungswege wieder freiräu-
men lassen. – Dabei sind ganz interessante Dinge passiert:

Erstens. Polizisten sind mit Fäkalien, mit eigener Scheiße übergossen worden – um
es ganz deutlich zu sagen. Davon kann ich Ihnen Bilder zeigen. Falls Sie diese noch
nicht gesehen haben – ich habe sie dabei. Ich finde nämlich, dass man das mal gese-
hen haben muss. Mehrere Mitarbeiter meines Hauses – der Staatssekretär, die Abtei-
lungsleiterin Polizei – haben mit diesen Polizistinnen und Polizisten gesprochen, und
ich empfehle jedem anderen, das auch mal zu tun.

Zweitens. Zwischenzeitlich gab es weitere Blockaden, um die Barrikaden zu sichern,
zum Teil mit vermummten Personen. Ich kann Ihnen ein Bild zeigen, worauf eine sol-
che Menschenkette auch noch dadurch garniert ist, dass ein fünf- oder sechsjähriges
vermummtes Kind darunter zu sehen ist. Das muss jeder selber wissen. Ich jedenfalls
empfinde es als einen sehr interessanten und merkwürdigen Vorgang – um es mal
sehr liebevoll zu beschreiben –, fünfjährige Kinder im Wald zu vermummen. Das passt
nicht so ganz, finde ich. Aber das müssen der Vater und die Mutter selber entscheiden
und vor allen Dingen verantworten.

Drittens. Last but not least: Wenn wir jetzt über alles reden, reden wir wirklich über
alles. Bei diesen Blockaden, die wir freiräumen wollten, und den davor sitzenden Men-
schen, die versucht haben, das zu bremsen – also Sitzblockaden und Ähnliches –,
habe ich bedauerlicherweise auch zwei Landtagsabgeordnete der Grünen gesehen,
die dort waren und sich zwischen die Demonstranten und die Polizei gestellt haben.

Ich will Ihnen nur liebevoll sagen: Die Polizisten in Nordrhein-Westfalen brauchen kei-
nen Schutz; sie möchten aber ihre Arbeit erledigen können. Falls ein Missverständnis
vorliegt, können wir das miteinander klären. Dieser Fall hat sich so, wie beschrieben,
ereignet, und das hat uns ein wenig beunruhigt. Deswegen will ich das auf diesem
Wege noch klären.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Meine Damen und Herren, Sie haben den mündlichen
Bericht zum Thema „Tödlicher Unfall im Hambacher Forst“ gehört. Zu den beiden wei-
teren Themen dieses Tagesordnungspunktes liegen Ihnen schriftliche Berichte und
Antworten vor – nur, falls Sie sich gewundert haben, warum dazu nichts gesagt wurde.

Gibt es Ihrerseits Wortmeldungen? – Herr Bolte-Richter und Herr van den Berg.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr
Minister, zunächst vielen Dank für den Bericht. Ich glaube, es macht Sinn, an dieser
Stelle einige Klarstellungen vorzunehmen und Nachfragen zu stellen.

Es ist eindeutig sinnvoll und geboten, polizeiliche Einsätze zu begleiten. Dass man das
aus diesem Ausschuss heraus immer wieder tut, ist richtig und rechtsstaatlich geboten.
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Diese Begleitung dient nicht dazu, Partei zu ergreifen – das haben wir zu keinem Zeit-
punkt getan. Wir haben mit Polizeibeamtinnen und -beamten ebenso wie mit Aktivis-
tinnen und Aktivisten gesprochen, um uns ein vollständiges Bild zu machen, was auch
notwendig ist.

Wir haben hier nicht Partei ergriffen, sondern in einem Fall, wo es rein der Kräftever-
hältnisse wegen Überlegungen gab, ob man da möglicherweise zu einer wie auch im-
mer gearteten Vermittlung beitragen kann, eine Chance genutzt. Wir haben aber nicht
dazu beigetragen, die Maßnahme in irgendeiner Weise zu verhindern; sie ist durchge-
führt worden. Wir haben an diesem Tag mit vielen Polizeibeamtinnen und -beamten
gesprochen und ihnen allen Respekt für die Tätigkeit gezollt, die sie dort ausüben.

Zu einem späteren Zeitpunkt sind wir dann aus der Ferne Zeuginnen und Zeugen ei-
nes Vorfalls geworden, nämlich des von Ihnen angesprochenen Fäkalienbewurfs. Für
mich kann ich sagen: Es hat mich eindeutig bewegt und betroffen gemacht. Es hat
mich aber auch in einer Haltung bestärkt, Herr Minister: Gewalt ist kein Mittel der poli-
tischen Auseinandersetzung und darf es in unserer Demokratie auch nicht sein.

Wir teilen diese Haltung mit vielen Tausend Menschen, die in den vergangenen Wo-
chen bei Sonntagsspaziergängen rund um den Hambacher Wald, aber auch in vielen
anderen Orten klargemacht haben, dass sie sich entschieden, aber gewaltlos für einen
schnellen Kohleausstieg einsetzen. Diese Forderung an die Landesregierung will ich
bei dieser Gelegenheit bekräftigen; denn es wäre bei einem solchen gesellschaftlichen
Großkonflikt Aufgabe einer Landesregierung, alles für eine Deeskalation zu tun. Wir
haben Sie mehrfach dazu aufgefordert.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Bolte-Richter, wir sind …

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Wir haben nämlich die historische Chance, dass es
über die Kohlekommission dazu kommen könnte, den historischen Großkonflikt, der
sich im Moment am Hambacher Wald manifestiert, in einem gesellschaftlichen Kon-
sens zu lösen.

Es wurden historische Bezüge zu Wackersdorf, Brokdorf und Ähnlichem hergestellt.
Zum einen muss man sagen: Gott sei Dank sind diese Szenarien, die von der Landes-
regierung immer wieder an die Wand gemalt wurden und regelmäßig wieder an die
Wand gemalt werden, bislang im Hambacher Wald nicht eingetreten. Wählen wir sol-
che historischen Bezüge, sollten wir sicher sein, dass solche gesellschaftlichen Groß-
konflikte wie die Frage nach einer zukunftsfähigen Energieversorgung in einem ge-
samtgesellschaftlichen Konsens zu lösen sind.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Bolte-Richter, ich unterbreche Sie jetzt. Mein un-
missverständlicher Hinweis am Anfang war, dass es um die drei Themen dieses Ta-
gesordnungspunktes geht: erstens der Todesfall, zweitens das sich auf mögliche Tun-
nel im Hambacher Forst beziehende Thema – also angebliche Tunnelsysteme wie
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beim Vietkong –, sowie drittens die Frage: Welche Erkenntnisse gibt es zu den logis-
tischen Unterstützern der autonomen Szene im Hambacher Forst? – Ich bitte Sie, nur
dazu Stellung zu nehmen.

Bezieht sich außerdem der mir vorliegende Geschäftsordnungsantrag darauf?

(Dr. Christos Georg Katzidis [CDU]: Ja!)

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Das mache ich sehr gerne. – Mir war es nur wichtig –
ich habe das Nicken des Ministers an mehreren Stellen so interpretiert, dass ich nichts
völlig Falsches gesagt habe –, mindestens einen Punkt – und ich glaube, noch meh-
rere – aus den Ausführungen des Ministers klarzustellen.

Wir haben das Thema „Angebliche Tunnel wie beim Vietkong: Gibt es Tunnelsysteme
im Hambacher Wald?“ beantragt, die SPD ein weiteres, und die Landesregierung hat
einen Bericht eingebracht. Ich gehe gerne direkt in die Nachfragen über, wenn das so
gewünscht ist.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ja!

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Ich habe einen Verdacht, was gleich noch alles an
Wortmeldungen kommen wird. Diese hätte man mit einer Vorbemerkung ausräumen
können; ich kann aber gerne direkt meine Fragen stellen.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Sie können nicht, sondern Sie müssen, weil das näm-
lich unser Tagesordnungspunkt ist, und nichts anderes.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Meine Frage zum tödlichen Unfall im Hambacher
Wald am 19. September, über den der Minister berichtet hat: Es geht darum, dass –
wie Sie angesprochen haben – unmittelbar am Absturzort keine Einsatzkräfte waren,
es aber Zeuginnen- und Zeugenaussagen dahin gehend gibt, dass sich im – ich nenne
es jetzt mal – näheren Umfeld Einsatzkräfte befunden haben. Ich wäre Ihnen dankbar,
wenn Sie noch mal sagen könnten, wo genau und in welcher Entfernung das war.

Zweite Frage zu diesem Vorfall: Gab es in irgendeiner Form Probleme beim Zugang
für die Rettungskräfte, die ja relativ schnell vor Ort waren?

Im Kontext dieses Unfalls auch die Frage: Hat es an diesem Tag bzw. an den folgen-
den Tagen während des Räumungsmoratoriums Zugang für Seelsorger und Seelsor-
gerinnen gegeben? Das wäre durchaus auch ein Beitrag zur Deeskalation, weil – wie
jeder weiß, der die Situation vor Ort mal gesehen hat – viele der Besetzer am Ende
ihrer Kräfte sind und sich möglicherweise durch solche Angebote zu dem motivieren
lassen, was Sie, Herr Minister, angesprochen haben, nämlich sozusagen ein freiwilli-
ger Abzug. Meine nächste Frage: Wie viele Menschen haben nach Ihrer Kenntnislage
davon Gebrauch gemacht bzw. haben den Wald freiwillig verlassen?

Die Feuerwehr hat nach dem Unfall den Menschen, die unterkommen wollten, es
aber – aus welchen Gründen auch immer – nicht konnten, noch einmal angeboten, sie
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dabei zu unterstützen. Wurde dieses Angebot angenommen, und was ist dann mit
diesen Leuten passiert?

Die Landesregierung hat in den vergangenen Wochen immer wieder vor gewaltberei-
ten Personen aus ganz Europa gewarnt. Sie haben im Zuge der Räumung eine Reihe
von Personen in Gewahrsam genommen. Daher die Frage: Lässt sich das grundsätz-
lich bestätigen? Woher kommen diese Personen? Was haben die Kontrollen an den
Bahnhöfen in Köln und Bonn – die „Rheinische Post“ hat am 9. September darüber
berichtet – ergeben?

Nächste Frage: Die GdP hat eine Kostenschätzung für den Räumungseinsatz abge-
geben. Kann die Landesregierung dies bestätigen?

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Bolte-Richter, Sie stellen zum wiederholten Male
Fragen, die, wie ich von vornherein gesagt habe, nichts mit dem Tagesordnungspunkt
zu tun haben.

(Zuruf von Minister Herbert Reul [MI])

– Ob das ein Problem darstellt oder nicht, Herr Minister: Es bleibt Ihnen, Herr Bolte-
Richter, unbenommen, Tagesordnungspunkte – was Sie in glorreicher Anzahl ge-
macht haben – für diese Innenausschusssitzung einzureichen. Wenn Sie das nicht
machen, dann ist es Ihr Problem.

Ich glaube, von den fünf Fragen, die Sie gestellt haben, sind drei durch die schriftlichen
Berichte beantwortet worden, und die anderen Fragen beziehen sich ganz allgemein
auf das Thema „Hambacher Forst“. Das ärgert mich jetzt, weil Sie sich zum wiederhol-
ten Male wissentlich über meinen Hinweis auf die heutigen Themen hinwegsetzen.
Deswegen bitte ich Sie, jetzt Fragen zu dem Tagesordnungspunkt zu stellen.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Meine Fragen sind aus meiner Sicht Nachfragen.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Der Kostenansatz kann keine Nachfrage sein!

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Gut, dann stelle ich jetzt noch zwei Fragen, die defi-
nitiv Nachfragen in diesem Kontext sind.

Im Bericht zu den Tunneln ist ausgeführt worden, dass es ein Strafverfahren wegen
Geheimnisverrats gebe. Wer hat dieses Verfahren eingeleitet? Gibt es dazu einen
neuen Stand?

Ich finde eines gut – und muss das an dieser Stelle auch mal deutlich sagen –: Der
Bericht ist dahin gehend klar, dass das Wording „Schmuggelrouten“, „Vietkong“ etc.
nicht den Tatsachen entspricht. Das haben Sie jetzt ganz gut endgültig ausgeräumt. –
Dafür zu guter Letzt einen herzlichen Dank.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr van den Berg, bevor Sie dran sind:
Der Minister hat eben Bilder angekündigt, die er ergänzend zu seinem Bericht gerne
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zeigen möchte. Erlauben Sie, dass wir diese Bilder parallel zu Ihrem Redebeitrag zei-
gen? Die Bilder sind alle selbsterklärend, dafür müssen wir die Sitzung nicht unterbre-
chen.

Guido van den Berg (SPD): Herr Vorsitzender, ich glaube, die Mitglieder des Aus-
schusses sind alle multitaskingfähig.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Perfekt. – Sie haben das Wort, Herr van den Berg.

(Es werden Bilder des Einsatzes gezeigt, worauf zu sehen ist, wie Po-
lizisten mit Fäkalien beworfen werden (s. Anlage 5).)

Guido van den Berg (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Las-
sen Sie mich zuerst für die SPD-Fraktion klar und deutlich sagen, dass wir es richtig
fanden, dass Sie, Herr Minister, nach diesem tödlichen Unfall, den wir im Hambacher
Forst erleben mussten, innegehalten und auch versucht haben, etwas Dampf aus einer
sehr aufgeheizten Diskussion zu nehmen und alle ein Stück weit zur Besinnung kom-
men zu lassen. Das war aus Sicht unserer Fraktion absolut geboten und richtig. Ich
bin auch froh, dass wir uns im Parlament darauf verständigt hatten, an jenem Tag
keine Debatte zu diesem Thema im Landtag zu führen.

Nichtsdestotrotz haben wir – im Internet sowieso, aber auch an vielen Stellen in den
Medien – wahrnehmen müssen, dass dieses Innehalten bzw. diese Pietät nicht von
allen geteilt wurde. Stattdessen gab es sehr schnell Schuldzuweisungen, und es wurde
so dargestellt, dass es in den letzten sechs Jahren, also solange dieser Wald teilweise
besetzt ist, keine solchen Vorfälle gegeben habe und jetzt alles ursächlich mit diesem
Polizeieinsatz zu tun haben müsse.

Das ist nachweislich falsch: Am 13.10.2014 ist im Wald eine junge Frau aus 8 m Höhe
abgestürzt, wurde von Rettungsdiensten aus dem Wald gebracht und dann von einem
Rettungshubschrauber aufgenommen. Am 09.06.2017 ist eine Aktivistin in der Sied-
lung Gallien aus 5 m Höhe abgestürzt und wurde mit einem Rettungswagen des Un-
ternehmens RWE aus dem Wald gebracht, an die örtlichen Rettungskräfte übergeben
und ins Krankenhaus gebracht. Heute habe ich vernommen, dass es wieder einen
Unfall gegeben hat. – Deswegen finde ich es gut, wenn wir nicht versuchen, diese
Debatte mit Schuldzuweisungen zu überdecken.

Herr Vorsitzender, ich glaube wir kommen nicht ganz umhin, die Debatte einzuordnen.
Wenn wir zur Deeskalation beitragen wollen – und es geht immerhin um einen tödli-
chen Unfall –, dann muss man schon fragen, ob einfache Bilder, die produziert werden,
oder historische Bezüge, wie mein Vorredner sie hergestellt hat, richtig sind.

Ich bestreite vehement, dass wir in derselben Situation sind wie seinerzeit in Wackers-
dorf oder Brokdorf. Damals wurde eine wichtige Frage inmitten eines – wie man es in
der Tat nennen kann, Herr Bolte-Richter – gesellschaftlichen Großkonflikts in der Bun-
desrepublik nicht entschieden, nämlich: Will man weiter mit Atomenergie Strom erzeu-
gen oder nicht?
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Das ist mit der Situation im Jahr 2018 im Hambacher Forst aber mitnichten vergleich-
bar. Vorher haben wir im Deutschen Bundestag mit breitester Mehrheit – so breite
Mehrheiten kommen in diesem Parlament selten zustande – eine Energiewende be-
schlossen und gemeinsam festgelegt, nämlich dass wir bis zur Mitte dieses Jahrhun-
derts aus der Kohle als Energieträger aussteigen.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr van den Berg, …

Guido van den Berg (SPD): Herr Vorsitzender, ich glaube, dass …

Vorsitzender Daniel Sieveke: Nein, Herr van den Berg. Ob Sie das glauben oder
nicht, ist mir jetzt vollkommen egal. Dieser Berichtswunsch ist vom Innenministerium
angemeldet worden. Es geht bei diesem Tagesordnungspunkt – was schon schlimm
genug ist – um die Information über den Sachverhalt des tödlichen Absturzes einer
Person und nicht um den historischen Kontext, sei es Wackersdorf oder irgendwelche
anderen Ereignisse.

Sie können das gerne beantragen. Wir haben es aus der letzten Plenardebatte aufgrund
der aktuellen Geschehnisse herausgenommen. Heute geht es um den tödlichen Ab-
sturz: den Sachverhalt, wie das Ganze stattgefunden hat. Dazu hat der Minister vorge-
tragen. Sie können sich gerne noch in Fragen zu den weiteren beiden Themen dieses
Tagesordnungspunktes – das Tunnelsystem und die logistische Unterstützung der au-
tonomen Szene im Hambacher Forst – auslassen. Das sind die drei Themen. Alles an-
dere haben Sie nicht beantragt, und das ist heute nicht Gegenstand dieser Sitzung.

Guido van den Berg (SPD): Herr Vorsitzender, wenn wir über einen tödlichen Unfall
reden, wenn Menschen zu Schaden gekommen sind und Menschen sich Sorgen ma-
chen, dass es weitere solcher Unfälle geben könnte, dann müssen wir darüber reden,
was zur Deeskalation und zur Versachlichung der Debatte beitragen kann. Und ich
versuche gerade, diesen Redebeitrag zu führen. Ich habe mich dabei sehr bewusst
auf diesen tödlichen Unfall bezogen.

Ich fände es gut, wenn Sie die Tagesordnung nicht so missverstünden, dass wir nur
technische Nachfragen dahin gehend stellen dürfen, welcher Polizist wann an wel-
chem Baum gestanden hat, sondern dass wir sehr wohl – schließlich sind wir ein poli-
tisches Gremium – darüber diskutieren müssen, was für uns als Parlament die Konse-
quenz daraus ist und was wir dafür tun müssen, dass nicht weitere Menschenleben
gefährdet sind.

(Beifall von der SPD)

Ich glaube, diese Debatte sollten Sie nicht unterbinden.

Deswegen ist meine herzliche Bitte, dass wir keine Vergleiche herbeiführen, die histo-
risch schräg sind, und vorgeben, es handele sich um den gleichen Großkonflikt. Ich
will gar nicht aufführen, wer an welchen Entscheidungen wann und wo beteiligt war.
Das hat die Presse schon ausführlich gemacht.
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Herr Vorsitzender und Herr Minister, mein Wunsch – auch als örtlicher Abgeordneter –
ist, dass wir zu einer differenzierteren Betrachtungsweise kommen: Es gibt friedlichen
Protest, über den wir in dem Bericht vorhin nichts leider gehört haben. Tausende von
Menschen demonstrieren völlig in Einklang mit unserer Rechtsordnung und versam-
meln sich dort an den Wochenenden. Das ist völlig in Ordnung.

Es gibt alternative Lebensformen in diesem Wald. Die müssen wir nicht alle teilen –
ich glaube, dass das die wenigsten tun –, die man aber trotzdem zu respektieren hat.
Leben und leben lassen – das habe ich als Rheinländer gelernt. Daneben gibt es eine
autonome gewalttätige Straftäterszene, über die wir uns auch unterhalten müssen.

Es gibt aber auch die ganz normalen Menschen, die in der Region wohnen und das
Gefühl haben, dass sie in eine vereinfachte Darstellung einbezogen werden, was der
Region und dem, was dort in der Vergangenheit geleistet worden ist, nicht gerecht
wird. Nicht nur die Mitarbeiter von RWE leisten längst einen Beitrag dazu, dass die
Energiewende und Ähnliches gelingt. Bis 2030 werden die Hälfte der Kohleförderung,
der Arbeitsplätze etc. abgebaut sein. Das Ganze wird jedoch nur schwarz-weiß darge-
stellt, und davon müssen wir wegkommen.

Was heißt das nun für die aktuelle Lage? Ich glaube, wir müssen massiv darauf hin-
wirken, die Debatte weiter zu versachlichen. Herr Minister, Sie haben vorhin ausge-
führt, dass in der Zeit, in der dieses Moratorium aus Pietätsgründen stattgefunden hat,
weitere Baumhäuser errichten wurden. Sie wissen ja, dass ich häufig im Wald bin. Ich
habe diese Baumhäuser jedoch nicht finden können. Vielleicht sagen Sie noch mal,
wie viele das sind und wo man sie findet. Richtig ist, dass es wieder Barrikaden gibt.
Das habe auch ich festgestellt und in Gesprächen vor Ort deutlich gemacht, dass das
der falsche Weg ist.

Stichwort „Tunnelsysteme“: Es ist gesagt worden, es gebe ein Verfahren wegen Ge-
heimnisverrats, weil man herausbekommen will, wer diese Falschinformationen ver-
breitet hat. Ich möchte einen möglicherweise sachdienlichen Hinweis für die Ermittlun-
gen geben, Herr Minister: Vielleicht schnappen Sie sich die Pressemitteilung des Po-
lizeipräsidiums Aachen vom 28.08.2018, versendet um 18:25 Uhr. Da steht der Satz:
Unter mehreren Baracken entdeckten die Durchsuchungskräfte tiefe Löcher, augen-
scheinlich als geplantes Tunnelsystem angelegt.

(Guido van den Berg [SPD] zeigt auf ein Dokument.)

Das ist Ihr behördliches Dokument. Wenn Sie jetzt irgendjemanden suchen, der da
böserweise von „Tunnelsystemen“ gesprochen hat und dies etwas sei, was ein Jour-
nalist nicht hätte sagen dürfen, dann finde ich das ein bisschen lächerlich. Es ist Ihre
eigene Behörde, die das auf amtlichem Papier durch die Gegend schickt. Ich bitte Sie
herzlich, das Ganze richtigzustellen.

Unsere Anfrage zu diesem Tagesordnungspunkt greift einen Punkt auf, der sich auf das
Thema „Unterstützungsszene“ bezieht: Sie haben dargestellt, dass Sie bisher keine Un-
terlassungsverfügungen unterschrieben haben und Sie hinsichtlich der Frage, ob der
BUND Teil dieser Unterstützungsszene sei, auch nicht beabsichtigen, dies zu tun.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/388

Innenausschuss 27.09.2018
21. Sitzung (öffentlich) CR

Wenn man ehrlich mit dieser Situation im Hambacher Forst umgehen will, dann reicht
es nicht, sich nur von Gewalttätern zu distanzieren. Das will ich deutlich sagen. Wir
können x Landtagsdebatten führen und jedes Mal sagen, dass wir die Gewalt im Ham-
bacher Forst verurteilen. Wenn man sich aber gleichzeitig an anderer Stelle für die
autonome Szene einsetzt und dafür sorgt, dass sie sich überhaupt in Szene setzen
kann – ich habe mehrere Begehungen erlebt, bei denen zum Beispiel Frau Grothus
bewusst Journalisten an die Hand genommen und sie zu den Baumhäusern und der
autonomen Szene geführt hat –, sind das Situationen, in denen ich mir die Frage stelle:
Reicht es, immer nur in die Kamera zu sagen, man sei gegen Gewalt und verurteile
solche Aktionen, wenn man zugleich eine Art Pressesprecherfunktion übernimmt? –
Ich finde das bedenkenswert und glaube, dass eine Distanzierung von Gewalt auch
mit entsprechenden Handlungen übereinstimmen muss.

Ich finde gut, dass auch bei der Partei Bündnis 90/Die Grünen jetzt ein Nachdenkpro-
zess darüber eingesetzt hat, ob es die klügste Idee war, die Durchführung eines Klei-
nen Parteitags auf dem Widerstandsacker an diesem Wald anzukündigen. Das ist eine
absurde Situation: Nach Ihrer Lesart, Herr Minister, ist das ein gefährlicher Ort.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Hat das eigentlich was mit der Tagesord-
nung zu tun?)

– Ja, das ist der Tagesordnungspunkt „Unterstützer“,

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Ah!)

zu dem ich explizit eine Frage gestellt habe, sowie zu dem Widerstandsacker und dem
Parteitag der Grünen.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Gut, dass Sie da noch mal eine Verbindung
herstellen!)

Vorsitzender Daniel Sieveke: Der letzte Teil ist bisher der einzige, der mit der Tages-
ordnung etwas zu tun hat.

(Heiterkeit)

Guido van den Berg (SPD): Weil das Thema ein bisschen breiter angelegt ist, als das
mancher hier wahrnehmen will, Herr Vorsitzender.

(Andreas Kossiski [SPD]: Das muss man verstehen!)

Ich glaube, dass man die Chance haben muss, diejenigen zu stellen, die nur versu-
chen, daraus einen Großkonflikt zu konstruieren und selber ihrer eigenen Verantwor-
tung nicht gerecht werden. Ich habe versucht, das in einem sachlichen, ruhigen Ton
zu machen. Wenn ich damit manche zu sehr genervt habe, dann bitte ich um Nach-
sicht. Ich sage Ihnen aber ganz ehrlich: Bei uns in der Region können viele Menschen
nicht nachvollziehen, dass man versucht, ein solches Schwarz-Weiß-Bild aufzuzeigen,
das mit der Wahrheit in dieser Region nichts zu tun hat. – Vielen Dank.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt der Versuch, sich an die Tagesordnung zu hal-
ten. – Herr Dr. Katzidis.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Zunächst vielen Dank für den sehr ausführlichen
Bericht zu dem tödlichen Unfall im Hambacher Forst, Herr Minister Reul. Das Thema
„Deeskalation“ ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden. Im Namen der regie-
rungstragenden Fraktionen möchte ich ausdrücklich für den Einsatz der Polizistinnen
und Polizisten Dank sagen, insbesondere im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall.

Wir haben soeben die Bilder gesehen. Nach meinem Kenntnisstand ist nicht nur das
passiert, was auf den Bildern dargestellt wurde, sondern es wurde auch auf Polizistin-
nen und Polizisten uriniert, sie wurden mit Zwillen beschossen und noch Weiteres.
Dafür, dass sie in der schwierigen Situation mit dem tödlichen Unfall so professionell
und angemessen reagiert haben, ein ganz herzliches Dankeschön von unseren Frak-
tionen – auch an Sie, Herrn Minister, im Zusammenhang mit dem Moratorium. Sie
waren in einer schwierigen Situation und mussten mit Blick darauf, dass angesichts
der Gesamtsituation noch weitere Unfälle passieren konnten, Abwägungen treffen. Wir
finden, dass Sie und die Polizistinnen und Polizisten sehr angemessen, zurückhaltend
und richtig agiert haben.

In diesem Zusammenhang finden wir es sehr, sehr schade – Herr van den Berg, ich
bin Ihnen weitgehend dankbar, dass Sie das Ganze ruhig und sachlich dargestellt ha-
ben –, dass sich andere nicht davon distanzieren, dafür aber in anderen Dingen sehr
emotional aufspringen.

Ich würde mir wünschen, dass man angesichts eines tödlichen Unfalls keine vorgefer-
tigten Manuskripte zu diesem Tagesordnungspunkt runterrasselt und vorbereitete Fra-
gen stellt. Stattdessen sollte man konkrete Nachfragen stellen; alles andere finde ich
persönlich pietätlos.

Marc Lürbke (FDP): Ich will an die Äußerungen von Herrn Dr. Katzidis anschließen.
Ich hatte mich gemeldet, weil diese Bilder gezeigt wurden. Lassen Sie mich vorweg-
schicken, dass ich Ihnen, Herr van den Berg, ebenfalls dankbar bin, dass Sie das hier
so sachlich einsortiert haben. In diesem Ausschuss haben wir schon häufig über die
Situation im Hambacher Forst diskutiert. Ich fand das gerade durchaus wohltuend; das
unterscheidet sich sehr deutlich von den anderen Oppositionsparteien hier im Haus.

Zu diesen Bildern: Ich hatte mich gemeldet, weil ich auch etwas in der Art sagen wollte,
wie es der Kollege bereits ausgeführt hat. Ich habe das Gefühl, dass man das nicht
unkommentiert stehen lassen kann. Wir müssen uns vorstellen, dass die Beamtinnen
und Beamten dort draußen im Einsatz sind – es ist ein langer und harter Einsatz mit
12-Stunden-Schichten – und dann von den angeblich ach so friedlichen Chaoten im
Wald auf diese Art und Weise attackiert werden.

Das geht nicht nur nicht, das ist unterirdisch, das ist menschenverachtend. Das sind
nicht nur die Straftaten allein. Diejenigen, die so etwas machen, sollten sich wirklich
schämen. Deswegen ist es mir wichtig, dass von diesem Haus noch einmal das Signal
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ausgeht – wie es auch Dr. Katzidis sagte –, dass wir den Beamten die politische Rü-
ckendeckung übermitteln und dankbar dafür sind, dass sie ihren Einsatz dort so pro-
fessionell durchstehen. – Vielen Dank.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Minister, Sie haben das Wort zu
den zwei bis drei Fragen, die gestellt wurden.

Minister Herbert Reul (MI): Es ist nicht so einfach, aber ich versuche es mal. Vielleicht
komme ich ein bisschen durcheinander.

Zuerst möchte ich die Aussage unterstützen, dass man unbedingt differenziert disku-
tieren muss. Ich habe mich stets darum bemüht, aber das ist nicht immer leicht. Na-
türlich gibt es eine große Zahl von Menschen, die in der Sache eine Meinung haben,
diese äußern und dafür demonstrieren. Diese Menschen werden von der Polizei ge-
schützt. Daneben gibt es diejenigen, die sich in einem Grenzbereich bewegen, und
dann noch diejenigen, die als gewalttätige Kriminelle in Erscheinung treten. Für Letz-
tere gibt es kein Pardon, um das ganz klar zu sagen.

Meine Bitte lautet, dass wir alle gemeinsam – auch die gesellschaftlichen Gruppen –
viel stärker unterscheiden und sagen: Bei denjenigen, die gewalttätig sind, gibt es
nichts zu entschuldigen und auch nichts zu erklären. Wenn Rettungswege zugebaut
werden, dann werden die Hindernisse weggenommen. Das finden wir richtig, und das
muss man auch mal sagen. So etwas ist schlicht nicht zulässig. – Das würde uns wirk-
lich außerordentlich helfen.

Als Nächstes möchte ich auf Folgendes hinweisen: Im Gegensatz zu anderen hier im
Saal war ich nicht Mitglied im Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen, als beschlos-
sen wurde, dass dieser Wald abgeholzt wird. Ich habe darüber auch nicht abgestimmt;
weder dafür noch dagegen. Die Verantwortung für diesen Beschluss lasse ich mir jetzt
nicht an die Backe kleben. Ich muss jedoch dafür sorgen, dass Recht und Gesetz um-
gesetzt und Menschen aus Gefahrensituationen herausgeholt werden.

Zu den Tunneln: Es hat die Berichterstattung über „Tunnelsysteme wie im Vietkong“
gegeben. Das hat draußen ein martialisches Bild heraufbeschworen, und das hat mich
gestört. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir herausfinden müssen, wer dieses
Foto bzw. diese Zeichnung herausgegeben hat.

Wir wissen, dass es ein Tunnelsystem war, das es bereits 2012 gegeben hat. Deswe-
gen mussten die Polizisten darauf vorbereitet werden, dass so etwas möglicherweise
wieder kommen kann, damit sie nicht – auf gut Deutsch – reinfallen oder anderweitig
gefährdet sind.

Wir waren deshalb dazu veranlasst, weil – insofern hat Aachen recht – wir einige Lö-
cher gefunden haben, die Querstreben aufwiesen. Das war ein Hinweis darauf, dass
so etwas möglicherweise wieder in Planung oder im Bau sein könnte. Es gab Tunnel,
die waren aus Beton gegossen. So was macht man ja nicht mal eben so. Ich streite
mich jetzt nicht darüber, ob es große, kleine oder was auch immer für Tunnel waren.
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Es gab aber zumindest Löcher zum Einbetonieren, in denen sich dann nachher Men-
schen einbetoniert haben. Ich habe mit Feuerwehrleuten darüber geredet, wie müh-
sam es ist, diesen Menschen zu helfen – manchmal sogar in letzter Minute, weil sich
die Luft da unten ein bisschen falsch entwickelt, um es vorsichtig zu sagen. Mir fehlt
jedes Verständnis für so etwas, aber das ist jetzt eine persönliche Äußerung.

Zu den verletzten Polizeibeamten: Gott sei Dank ist es nicht zu der großen Schlacht
gekommen, wofür ich sehr dankbar bin. Das hängt damit zusammen, dass die Stim-
mung auf allen Seiten irgendwo noch gedämpft war. Aber – und darüber redet keiner –:
Es gab nicht nur die eben auf den Bildern gezeigten Polizisten, sondern auch diejeni-
gen, die von den Damen und Herren quasi auf offenem Markt angepinkelt wurden, um
es glasklar zu sagen – also nicht nur von oben, sondern auch auf offener Strecke.

Einige Polizisten sind auch mit Zwillen beschossen worden, andere haben Steine an
den Kopf geworfen bekommen. Das scheint in diesem Land mittlerweile normal zu
sein; darüber reden wir schon gar nicht mehr. Gewalttätigkeiten hat es also sehr wohl
gegeben. Gott sei Dank nicht so viel, aber gegeben hat es sie durchaus. Deswegen
müssen wir – leider – die Polizisten sehr schützen.

Dass da im Wald in der Nähe irgendwo Polizisten waren, haben Sie richtig beobachtet.

(Matthi Bolte-Richter [GRÜNE]: Ja, ich habe das beobachtet!)

– Klar, wo sollen die denn sonst sein? Die Polizisten waren aber eben nicht an der
Absturzstelle. Und das ist der wichtige Hinweis: Die Polizisten waren so weit weg, dass
keiner auf die Idee kommen könnte, zu behaupten, dass sie an diesem Sturz beteiligt
gewesen wären.

Noch mal zum Mitschreiben: Den Sturz verantwortet derjenige, der die Brücke gebaut
hat. Sie war baurechtlich nicht einwandfrei, sie war gefährlich. Wenn ich das so zu
Hause machen würde, und ein Kind würde auf einer solchen Schaukel turnen und
runterfallen, dann würde mich der Staatsanwalt anklagen. Das wäre das normale Vor-
gehen. Im Moment ist jedoch alles ein bisschen anders.

Wie viele haben den Wald verlassen? – Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Lassen
Sie mich erklären: Wir können keine Zahlen nennen, weil wir da im Wort sind. Wir
haben versprochen, nichts zu registrieren, wenn ein Rechtsanwalt oder ein Psycho-
loge kam, um jemanden abzuholen. Das haben wir zugesagt. Das war die Absprache,
ohne die das Ganze nicht so gut gelaufen wäre. Es ist letztlich auch nicht wichtig. Die
Polizisten und Feuerwehrleute haben allerdings gesagt, dass es einige waren. Damit
muss ich mich zufriedengeben, anders kann ich damit nicht verfahren.

Vorhin war noch die Rede von einer differenzierten Sichtweise: Man lernt immer
dazu – ich war bei der Polizei, ich war im Präsidium und bei Feuerwehrleuten. Am
Sonntag hat es eine große Demonstration gegeben, die als friedliche Demonstration
angemeldet war. Ich habe mir noch gedacht: Was soll da anderes sein? – Wenn aber
von diesen friedlichen Protestierenden einige viele – ein paar Tausend – in den Wald
gehen, obwohl abgemacht war, dass wegen bestehender Gefahren nicht dort reinge-
gangen werden soll, dann würde ich schon sagen, dass sie sich zumindest nicht ganz
an die Regeln gehalten haben. Wenn von denjenigen, die in den Wald reingehen und
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die Regeln brechen, einige dann auch noch dabei helfen, Barrikaden zu bauen, dann
sage ich: Zumindest diejenigen gehören nicht mehr zu der Gruppe der friedlichen De-
monstranten.

Das heißt: Hier beginnt eine Durchmischung, und wir müssen höllisch aufpassen, dass
wir nicht die Falschen decken und den Falschen einen Freibrief ausstellen. Vielmehr
müssen wir – im Sinne des Kollegen van den Berg – differenziert herangehen. Leider
ist das nicht mehr so einfach. Manch einer, der an der friedlichen Demonstration teil-
nimmt, ist letztlich doch nicht so friedlich. Damit sind nicht alle gemeint. Ich bekomme
Briefe von Menschen, die sich darüber aufregen, dass ich alle kriminalisieren würde.

Noch einmal: Die meisten Demonstranten sind in Ordnung und haben ein Anliegen.
Es gibt Mädchen, die mir Briefe schreiben und um die Bäume weinen. Davor habe ich
Hochachtung. Ob ich es richtig finde, ist gar nicht das Thema. Diejenigen meine ich
aber nicht, sondern ich meine diejenigen, die im Wald kriminelle Handlungen begehen,
und diejenigen, die das unterstützen – die sind genauso schuldig. Jeder, der mitde-
monstriert und Sachen in den Wald schleppt, ist dafür verantwortlich, wenn es Krawall
gibt – jeder, der ein Stück reinschleppt, was auch immer das ist.

Deswegen bitte ich darum, dass die großen gesellschaftlichen Organisationen sich ein
bisschen deutlicher artikulieren. Sie können erklären, dass sie in der Sache eine klare
Meinung haben und die Rodung verhindern wollen – klar, das ist doch deren Anliegen,
Interesse, Meinung, Recht. Sie sollten aber auch klarstellen, dass sie alles verhindern,
was dazu beitragen kann, dass durch Ansammlungen in der Nähe solche Grauzonen
entstehen können, die wiederum uns das Leben erschweren.

Wenn alle dafür sorgen würden, dass man an diejenigen, die Gewalt ausüben, direkt
herankommen könnte, dass sie sich nicht hinter irgendwem verstecken können oder –
vielleicht unwissentlich – gedeckt werden, dann wäre das Ganze viel einfacher zu
handhaben. Es würde viel weniger passieren, und es würden auch nicht Menschen zu
Unrecht in den Geruch kommen, dass sie etwas Böses im Schilde führen. So etwas
möchte ich nicht herbeiführen. Ich sage Ihnen jedoch in aller Klarheit: Wer verhindert,
dass die Polizei ihre Arbeit machen kann – sich also davorstellt oder stört –, der hat
Pech gehabt, der hat Partei ergriffen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Daher meine Bitte: Lasst uns dabei alle helfen! Der Teil „Räumung der Häuser“ dauert
hoffentlich nicht mehr allzu lange und geht bislang relativ vernünftig voran. Ich hoffe
nur, dass nicht noch mal irgendwo eine Leiter bricht – heute ist schon wieder eine
Sprosse abgebrochen.

Bislang hat noch keiner etwas dazu gesagt, dass das Herunterholen der Leute aus
den Baumhäusern mit Hubbühnen für die Polizisten körperlich eine wahnsinnig
schwierige Aufgabe ist und eine enorme psychische Belastung bedeutet. Sie treffen
nicht nur drei, sondern manchmal auch zehn Leute an, die dort sitzen, und die auch
noch festgekettet sind. Die Leute müssen einzeln herausgeholt werden und dürfen
dabei nicht herunterfallen, und dabei wehren sie sich verrückterweise auch noch. Das
ist alles nicht ganz einfach.

Deswegen bin ich ungeheuer froh und dankbar, dass bisher nicht noch mehr passiert
ist, ohne dass ich das irgendwie geringschätze. Das ist jedenfalls ein riesiges Problem.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/388

Innenausschuss 27.09.2018
21. Sitzung (öffentlich) CR

Es könnten auch andere dabei helfen, dass nichts passiert – nicht nur die Polizei; das
will ich mal liebevoll anmerken.

Ich bedanke mich dafür, dass ich das noch einmal erklären durfte, Herr Vorsitzender.
Das war nicht alles hundertprozentig zum Thema, da bekenne ich mich schuldig.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Minister, es geht letztendlich um die Entscheidungen,
die wir gleich noch zu treffen haben. Um 16:30 Uhr ist Schluss. – Herr van den Berg.

Guido van den Berg (SPD): Herr Vorsitzender, ich fand es gut, dass Sie den Minister
haben aussprechen lassen. Eine Nachfrage möchte ich noch stellen: Ich hatte vorhin
gesagt, dass auch ich in den letzten Tagen die neu errichteten Barrikaden beobachten
konnte. Ich habe aber keine Errichtungen von Baumhäusern feststellen können. Daher
war meine Frage: Wie viele Baumhäuser sind konkret neu gebaut worden?

Minister Herbert Reul (MI): Zahlen kann ich Ihnen nicht nennen; ich bin ja nicht selber
da gewesen. Verständlicherweise – es ist nicht so klug, wenn ich selber hingehe.

(Guido van den Berg [SPD]: Können Sie das nachliefern?)

Ich kann nachfragen, aber es gibt Schwierigkeiten dabei, das festzustellen. Es handelt
sich dabei nämlich um Baumhäuser, die fast noch keine sind, für die nur Platten gebaut
wurden. Gerade heute wurde mir gesagt, ich solle mit Zahlen vorsichtig sein, weil im-
mer wieder neue Baumhäuser entdeckt werden. Bei manchen wissen wir auch gar
nicht, ob sie jetzt neu gebaut worden sind, oder ob sie vorher nicht gesehen wurden,
weil sie verwinkelt waren. Manchmal kann es sogar beides sein. Es hat aber definitiv
auch neue gegeben, wie viele auch immer. Wir werden es wahrscheinlich nie mehr
ermitteln können.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen mir
nicht vor. Somit können wir den Tagesordnungspunkt 1 als erledigt erachten.
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3300
Vorlage 17/1040 (Erläuterungsband)
Vorlage 17/1041 (Einführungsbericht)

Einzelplan 03 – Ministerium des Innern

– Einbringung durch das Ministerium des Innern (s. Anlage 6) –

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, dass die Fraktionen bis zum 11. Okto-
ber schriftliche Fragen zum eingebrachten Gesetzentwurf an das Ministerium des In-
nern richten könnten, welche bis Ende Oktober beantwortet würden. Am 8. November
komme der Innenausschuss zur abschließenden Beratung zusammen.

(Minister Herbert Reul [MI] trägt Auszüge der Einbringung vor.)
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3 Bund und Länder müssen eine effektive Bekämpfung der Geldwäsche-Kri-
minalität sicherstellen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1991

Ausschussprotokoll 17/267

(Der mitberatende Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt dem Innenausschuss,
den Antrag abzulehnen.)

Hartmut Ganzke (SPD) erinnert daran, dass die Expertinnen und Experten bei der
Anhörung allen Anwesenden geraten hätten, in dieser Sache am Ball zu bleiben. Er
selbst habe vom Leiter des Bereichs Organisierte Kriminalität bei der Staatsanwalt-
schaft Düsseldorf erfahren, dass im Bereich der Geldwäsche gut gegen Organisierte
Kriminalität, Terrorismusunterstützung und -finanzierung vorgegangen werden könne.

Vor diesem Hintergrund könne er sich eine Ablehnung des SPD-Antrags nicht vorstel-
len; seine Fraktion werbe jedenfalls für Zustimmung seitens des Ausschusses.
Schließlich laute eine der Forderungen in dem Antrag, sich auf Bundesebene dafür
einzusetzen, dass das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt wieder in die Lage
versetzt werde, so effektiv gegen Geldwäsche vorgehen zu können wie früher.

Auch nach Ansicht von Thomas Schnelle (CDU) ist es wichtig, am Ball zu bleiben.
Auch bezüglich der im Antrag aufgezeigten Probleme stimme seine Fraktion mit der
SPD überein. Dennoch komme der Antrag in seiner jetzigen Form etwas verfrüht.

Bei der Financial Intelligence Unit – FIU – bzw. beim Zoll ließen sich einige Verände-
rungen – aus seiner Sicht Verbesserungen – verzeichnen. Die FIU habe einen neuen
Leiter, und es solle erheblich mehr Personal zur Verfügung gestellt werden. Er plädiere
daher dafür, abzuwarten, ob sich aus diesen Veränderungen eine verbesserte Arbeit
der FIU ergeben werde. Das LKA könne bei Verdachtsfällen weiterhin in die Ermittlun-
gen eingebunden werden.

Mit dem „Am-Ball-Bleiben“ habe er betonen wollen – das werde die Landesregierung
sicherlich beherzigen –, dass die Arbeit der FIU weiterhin kritisch beobachtet und in
den entsprechenden Gremien – Innenministerkonferenz oder Arbeitskreis II – thema-
tisiert werden müsse.

Nach Meinung seiner Fraktion sollte man der FIU Zeit einräumen, diese Arbeiten ord-
nungsgemäß durchführen zu können. Auch bei der FIU selbst habe man diese Prob-
leme erkannt und sei gewillt, sie zu lösen. In jedem Fall halte er es für wichtig, in Sa-
chen Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Organisierter Kriminalität – um diesen
Begriff noch einmal zu wiederholen – am Ball zu bleiben.

Den Antrag lehne seine Fraktion zum jetzigen Zeitpunkt ab.
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Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) stellt offensichtliche Einigkeit darüber fest, dass ein
Problem vorliege. Aus der Anhörung wisse man um den großen Rückstand in der Fall-
bearbeitung.

Letztlich gehe es um den Rechtsstaat; insofern bestehe Handlungsbedarf. Seine Frak-
tion werde dem Antrag der SPD-Fraktion gerne zustimmen, allerdings handele es sich
vorrangig um ein Bundesthema. Seiner Einschätzung nach hätten die Sozialdemokraten
bei der Causa Maaßen ihre Durchschlagskraft innerhalb der Bundesregierung gezeigt.

Marc Lürbke (FDP) schließt sich der von Thomas Schnelle vorgetragenen Begrün-
dung für die Ablehnung des Antrags an.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Er hat vielmehr begründet, warum er den An-
trag gut findet! – Heiterkeit)

– Angesichts der Wichtigkeit des Themas – auch für die Freien Demokraten – mahne
er unbedingt zur Ernsthaftigkeit. Die Anhörung habe gezeigt, dass hinsichtlich Terror-
finanzierung und Organisierter Kriminalität nahezu chaotische Zustände herrschten.
Die Bundesregierung habe sich in diesem sensiblen Bereich ordentlich vergaloppiert.
Das Problem müsse also im Bund gelöst werden.

Der Ausschuss lehnt den Antrag ab mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU und der FDP gegen die Stimmen der Fraktio-
nen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der
Fraktion der AfD.
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4 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie gegen Sa-
lafismus in Nordrhein-Westfalen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2750

Entschließungsantrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3730

Vorsitzender Daniel Sieveke weist auf die Einigung der Obleute hin, diesen Tages-
ordnungspunkt in der heutigen Sitzung abschließend zu beraten und abzustimmen.
Nun aber scheine bei den Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD ein Dis-
kussionsprozess eingesetzt zu haben. Dies könnten die antragstellenden Fraktionen
angesichts der vorherigen Verständigung auf ein anderes Verfahren nicht nachvollzie-
hen. Zudem hätten bis auf einen mitberatenden Ausschuss alle anderen Ausschüsse
bereits votiert. Die Fraktionen von CDU und FDP bäten daher darum, diesen Tages-
ordnungspunkt zu schieben.

Der Ausschuss beschließt, Tagesordnungspunkt 4 zu schieben.
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5 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2058

Ausschussprotokoll 17/313

(Der federführende Ausschuss für Digitalisierung und Innovation hat eine Anhörung
zum Thema durchgeführt und den mitberatenden Innenausschuss um sein abschlie-
ßendes Votum gebeten.)

Der Ausschuss nimmt den Antrag an mit den Stimmen von
den Fraktionen der CDU, der FDP und der AfD gegen die
Stimmen von den Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die
Grünen.
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6 Öffentlichkeitsfahndung beschleunigen – Täter schneller fassen – Potenti-
elle Opfer schützen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3023 – Neudruck –

(Der Antrag wurde am 13. Juli 2018 im Plenum beraten und an den Innenausschuss
federführend sowie den Rechtsausschuss mitberatend überwiesen. Der Rechtsaus-
schuss hat seine Beratung mit einer Ablehnung des Antrags beendet.)

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von den
Fraktionen der CDU, der FDP, der SPD und Bündnis 90/Die
Grünen gegen die Stimmen von der AfD-Fraktion ab.
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7 Illegale Immigration an der NRW-Westgrenze stoppen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3026

(Der Antrag wurde am 13. Juli 2018 im Plenum beraten und an den Innenausschuss
überwiesen.)

Nic Peter Vogel (AfD) sieht weiteren Handlungs- und Informationsbedarf und bean-
tragt deshalb eine Anhörung.

Gegen den Vorschlag des Vorsitzenden, dem Wunsch Nic Pe-
ter Vogels (AfD) dahingehend zu folgen, im Rahmen einer Ob-
leuterunde zu klären, in welcher Form Experten zu diesem
Thema gehört werden können, erhebt sich kein Widerspruch.

.
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8 Antisemitischer Angriff auf einen israelischen Hochschullehrer in Bonn am
11.07.2018 und anschließendes gewaltsames Vorgehen von Polizeibeam-
ten gegen das Opfer (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 7])

In Verbindung mit:

Ein palästinensischstämmiger Migrant attackiert einen jüdischen Hoch-
schullehrer in Bonn – Das Opfer erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die
Polizei (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 8])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1147

Andreas Bialas (SPD) führt aus, in dem Bericht des Ministers heiße es zwar, er könne
zum Vorgehen der Polizei derzeit – wie er es auch bei anderen Fällen handhabe –
keine Aussagen treffen, da die Ermittlungen noch liefen. Der Presse sei jedoch die
Äußerung zu entnehmen gewesen, dass es sich um eine gängige und in Fällen, in
denen sich jemand widersetze, genutzte Eingriffstechnik handele.

Wenn es beim Zugriff der Polizei jedoch ein derartiges Widersetzen gegeben habe,
dann müsse der Anfangsverdacht des potenziellen Widerstands doch auch Teil einer
Ermittlung werden. Er wolle wissen, wieso dies in dem Fall des Hochschullehrers un-
mittelbar ausgeschlossen worden sei.

Zudem habe sofort ein Gespräch mit dem potenziellen Opfer stattgefunden, und man
habe sich bei diesem entschuldigt. Da ihn diese Vorgehensweise verwundere, wün-
sche er, Bialas, sich eine Erklärung des Ministers.

Er frage sich ferner, ob es sich bei den Schlägen ins Gesicht um eine gängige Eingriff-
stechnik handele und ob diese an den Polizeischulen gelehrt würde. Er selbst habe
sie in seiner Zeit bei der Polizei – bis 2004 – jedenfalls nicht gelernt.

Roger Beckamp (AfD) möchte erfahren, wie ein solcher Vorfall statistisch erfasst
werde – politisch links, rechts, islamistisch oder wie auch immer.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) schließt sich grundsätzlich den Aussagen von An-
dreas Bialas an. Diesen Fall habe bereits Verena Schäffer in einer Kleinen Anfrage
aufgegriffen. Er finde es richtig, dass der Minister sich bei Professor Melamed ent-
schuldigt habe.

Er fände die Entschuldigung des Ministers bei Professor Melamed richtig, doch könne
man es dabei nicht bewenden lassen. Vielmehr bedürfe es einer sorgfältigen Nachbe-
reitung. Vor allem müssten potenzielle Konsequenzen im Hinblick auf die Anwendung
bestimmter Zwangsmaßnahmen in solchen Einsatzsituationen diskutiert werden. Im-
merhin handele es sich um für bestimmte Einsatzsituationen vorgesehene massive
Eingriffe und Zwangsanwendungen.
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Zwar wünsche sich der Minister eine neue Robustheit der Polizei. Darüber dürfe je-
doch nicht vergessen werden, dass Nordrhein-Westfalen für die Strategie von Dees-
kalation auch in schwierigen Lagen bekannt sei.

Minister Herbert Reul (MI) gibt an, er könne die Frage nach der statistischen Erfas-
sung nicht beantworten, da das Verfahren noch laufe.

Gerne verweise er nochmals auf Seite 1 seines Berichts. Dort heiße es:

„Der sich daran anschließende Polizeieinsatz des Polizeipräsidiums Bonn
im Hofgarten mit daraus resultierenden Ermittlungsverfahren gegen Polizei-
vollzugsbeamte wegen Körperverletzung im Amt und Nötigung sowie gegen
Herrn Prof. Melamed wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte
wird aus Gründen der Neutralität durch das Polizeipräsidium Köln bearbei-
tet. Zuständig ist die Staatsanwaltschaft Bonn.“

Die Staatsanwaltschaft ermittle nun; alles werde offiziell geprüft durch unabhängige
Instanzen wie die Staatsanwaltschaft. Das Ergebnis der Prüfungen müsse abgewartet
werden. Er könne derzeit nicht beurteilen, ob polizeiliche Fehler vorlägen. Im Moment
suche man unabhängige Zeugen.

Die persönlich vorgetragene Entschuldigung bei Professor Melamed sehe er als eine
Frage des Anstands. Das Gleiche habe für das Polizeipräsidium Bonn gegolten. Dies
sei unabhängig von den weiteren Entwicklungen geschehen.

Für ihn sei es jedenfalls extrem wichtig gewesen, sich dem Betroffenen gegenüber zu
äußern. Er erkenne jedoch keinen Widerspruch, auch wenn es auf den ersten Blick
merkwürdig anmute. Er wolle nochmals betonen, dass es sich um zwei Ebenen han-
dele: zum einen die sachliche Untersuchung und zum anderen die notwendige
menschliche Geste.

Jedenfalls werde sich der Fortgang als schwierig erweisen – egal, ob am Ende einige
Polizisten nachweislich falsch gehandelt hätten oder aber sich das Gegenteil heraus-
stellen sollte. Im letzteren Falle stieße man, wollte man das Professor Melamed erklä-
ren, aufseiten des Professors sicherlich an Grenzen der Einsichtsfähigkeit.
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9 Südländisch-nordafrikanisch aussehende Gruppe bärtiger Männer belei-
digt und attackiert einen siebzehnjährigen Kippa-Träger in Düsseldorf (Be-
richt beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 8])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1157

– ohne Diskussion –
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10 Die Polizei verschweigt die brutale Vergewaltigung einer Vierzehnjährigen
durch drei Syrer und drei weitere Tatverdächtige mit deutscher Staatsbür-
gerschaft (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 8])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1155

Roger Beckamp (AfD) greift auf Seite 4 des Berichts zurück, wo von der Abwägung
zwischen dem Geheimhaltungsinteresse und dem Informationsinteresse der Öffent-
lichkeit die Rede sei. Es fehle aber die Angabe über die Abwägungskriterien.

LdsKD Dieter Schürmann (MI) führt aus, hierzu zählten unter anderem die Risiken
einer Wiederholungstat, allerdings dominierten die Persönlichkeitsrechte der Opfer;
erst recht der minderjährigen. Denn eine Öffentlichkeitsfahndung erlaube sehr klare
personenbezogene Rückschlüsse zum Opfer, mit der Folge der Gefahr einer Retrau-
matisierung, sprich: Die vom Opfer erlittenen Verletzungen könnten durch eine Öffent-
lichkeitsfahndung noch verstärkt werden. Insofern unterliege die Entscheidung über
eine Öffentlichkeitsfahndung in jedem Einzelfall der Staatsanwaltschaft und erfolge im
Zusammenwirken mit der ermittelnden Polizeibehörde. MR Dr. Ina Holznagel (MJ)
verweist auf die zeitlichen Abläufe. Erst im Laufe der Ermittlungen hätten sich die Tat-
vorwürfe konkretisiert; unmittelbar nach dem Vorfall habe noch Unklarheit geherrscht.

Der Opferschutz stehe an erster Stelle. Die Staatsanwaltschaft stelle in einer solchen
Situation wesentlich darauf ab, wie das Opfer selber sich verhalte, vor allem darauf,
ob die Bereitschaft vorhanden sei, sich der Öffentlichkeit zu stellen. Wäre man im kon-
kreten Fall zu früh an die Öffentlichkeit gegangen, hätte man dem sehr jungen Opfer
sicher massiv geschadet. Dies habe bei der Staatsanwaltschaft niemand verantworten
wollen.
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11 Brand in Siegburg (Berichtswunsch der Landesregierung)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1138

Andreas Kossiski (SPD) und Berivan Aymaz (GRÜNE) bedanken sich ausdrücklich
bei der Feuerwehr, der Polizei, dem Rettungsdienst und den weiteren Einsatzkräften
für ihr gutes und koordiniertes Verhalten in diesem schwierigen Einsatz, wodurch
Schlimmeres verhindert worden sei. Dieser Fall habe bundesweite Bedeutung erlangt
und die Dimensionen von solchen Bränden noch einmal aufgezeigt. Den vielen Ein-
satzkräften, die mehrere Tage lang vor Ort gewirkt hätten, könne nicht genug gedankt
werden.

(Beifall)

Minister Herbert Reul (MI) berichtet, dass beim Brand vor Ort anwesende Journalis-
ten das Feuer mit Bränden in Portugal und Griechenland verglichen hätten. Er, Minister
Raul, betone, dass es einen großen Unterschied gebe: Das Feuer habe – so schlimm
das auch für die Betroffenen sei – nur auf einer Straßenseite gewütet. Die Feuerwehr
habe eine Ausbreitung des Feuers auf die gegenüberliegende Straßenseite und auf
angrenzende Straßen verhindert. Diese Leistung sei sensationell und den zumeist eh-
renamtlich tätigen Feuerwehrleuten – auch angesichts des Windes und der Schnellig-
keit, mit der sich das Feuer ausgebreitet habe – nicht hoch genug anzurechnen.
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12 Afrikaner terrorisiert monatelang die nordrhein-westfälische Kleinstadt
Fröndenberg (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 9])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1151

Nic Peter Vogel (AfD) bezieht sich auf den Bericht, aus dem hervorgehe, dass es sich
bei dem Beschuldigten um vollziehbar ausreisepflichtigen Westafrikaner handele. Auf-
grund des fehlenden Reisedokuments für einen zu seiner Aufnahme verpflichteten
Staat habe der Aufenthalt in Deutschland durch die zuständige Ausländerbehörde bis-
lang nicht beendet werden können. Die Strafakte des Betreffenden sei ebenso lang
wie aussagekräftig.

Dies zeige einmal mehr, dass der Rechtsstaat an seine Grenzen gelange: Einerseits
würden Hunderttausende ohne Kontrolle ins Land gelassen, andererseits gestalteten
sich Rückführungen von Personen ohne Ausweisdokumente auf Basis rechtsstaatli-
cher Verfahren äußerst schwierig. Daher wolle er wissen, ob es im Rahmen dieser
Erkenntnisse nun ein Umdenken – auch im Hinblick auf die unter TOP 8 ausgeführte
illegale Immigration an der Westgrenze – gebe.

Minister Herbert Reul (MI) verweist darauf, dass die Beantwortung dieser Frage in
die Zuständigkeit eines anderen Ministeriums falle, jedoch niemand aus diesem Minis-
terium am heutigen Tage zugegen sei.

Abgekoppelt vom Tagesordnungspunkt bitte er den Ausschuss um Verständigung dar-
über, ob zukünftig wirklich jede einzelne Straftat, die in NRW begangen werde, geson-
dert im Innenausschuss verhandelt werden müsse. Ihm sei sehr daran gelegen, hier
einen anderen Weg zu finden. Sicher könnte er einen ganzen Katalog von Straftaten
präsentieren, die von Menschen begangen würden, die anders aussähen und von an-
derswo stammten, aber dann würde man niemals fertig. Selbstverständlich hätten die
Abgeordneten ein Recht auf Information. Man sollte aber prüfen, ob diesem Informati-
onsbedürfnis nicht auf alternative Art Rechnung getragen werden könne.

Vorsitzende Daniel Sieveke erinnert an die Obleuterunde, in der man genau dieses
Thema angesprochen habe. Kleine Anfragen und schriftliche Berichte seien genau das
richtige Mittel. Für die Beantwortung von Fragen, die nicht im Zusammenhang mit der
Tagesordnung stünden und in die Zuständigkeit eines anderen Ministeriums fielen, sei
in der Ausschusssitzung nun mal kein Platz.

Minister Herbert Reul (MI) hält schriftliche Antworten auf schriftliche Anfragen für ein
probates Mittel; dann müsste dieser Punkt nicht auf die Tagesordnung gesetzt werden.

.
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13 Kinder greifen Polizisten in Wuppertal an (Bericht beantragt von der Fraktion
der AfD [s. Anlage 10])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1149

– ohne Diskussion –
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14 Dunkelhäutiger Mann mit schwarzem Haar sticht in Wuppertal auf 18-Jähri-
gen ein (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 11])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1156

– ohne Diskussion –
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15 Schwarzhaariger Mann mit Messer versucht in Wuppertal, einen 13-Jähri-
gen auszurauben (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 11])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1152

– ohne Diskussion –
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16 Gruppe attackiert und verletzt einen 23-Jährigen in Düsseldorf – Opfer er-
leidet Stichwunden und muss notoperiert werden (Bericht beantragt von der
Fraktion der AfD [s. Anlage 11]))

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1154

– ohne Diskussion –
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17 Jagdszenen wegen eines AfD-Logos und eines „No Islam“-Schriftzuges?
(Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 12])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1153

– ohne Diskussion –
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18 Zukunft der Wasserschutzpolizei in Nordrhein-Westfalen (Bericht beantragt
von den Fraktionen der CDU und der FDP [s. Anlage 13])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1142

Marc Lürbke (FDP) bedankt sich beim Minister des Innern Herbert Reul für den Be-
richt zur Zukunft der Wasserschutzpolizei. Dieser lese sich sehr gut, anscheinend hät-
ten sich viele Leute kluge Gedanken gemacht; zu diesem Schluss komme er auch
wegen des Konsenses in der Arbeitsgruppe.

Die CDU-FDP-Koalition wolle die Wasserschutzpolizei in Nordrhein-Westfalen best-
möglich aufzustellen; der vorliegende Bericht könne dabei helfen. Dennoch hätten sich
bei der Lektüre des Berichts einige Fragen ergeben. Sollten während dieser Aus-
schusssitzung keine Antworten gegeben werden können, könnten diese auch nachge-
reicht werden.

Auf Seite 5 des Berichts heiße es, dass größere Wachbereiche entstünden. Er wolle
wissen, ob die Bootsstreifen der Wachdienststandorte Minden und Münster diese grö-
ßeren Wachbereiche bewältigen könnten und ob sie täglich in die neu hinzugekomme-
nen Bereiche hineinfahren würden.

Außerdem bitte er um Erläuterung hinsichtlich der Formulierung „taktisch sinnvolle Po-
sitionierung“: Bedeute dies, dass die Boote temporär an den Liegestellen in Bramsche
und Bergeshövede belassen würden? Falls dem so sei, interessiere ihn, welche Be-
satzungen diese Boote fahren würden.

Komme es zu Wachenschließungen, stelle sich die Frage nach den Kosten. Möglich-
erweise könnten, um zu einem vollumfänglichen Eindruck zu gelangen, Informationen
über die durch Pachtverträge entstehenden Kosten öffentlich gemacht werden.

Darüber hinaus möchte er wissen, ob in Minden ausreichend Räume zur Verfügung
stünden, um mehr Personal dorthin verlagern zu können.

Da die Umsetzung anstehe und das PP Duisburg bis zum 2. Januar 2019 zu berichten
habe, bitte er abschließend darum, den Innenausschuss auch weiterhin zu informieren.

Andreas Kossiski (SPD) unterstützt Marc Lürbke bei dessen Bitte um Informationen.
Als Rheinländer und Kölner sei natürlich auch er daran interessiert, zu erfahren, was
eine Reduzierung um zwei Boote auf dem Rhein – der größten Wasserstraße Deutsch-
lands, zudem mit wachsendem Verkehr – für Folgen nach sich ziehe.

Bei einem Besuch der Wasserschutzpolizeidienststelle Köln in dieser Woche habe er
kompetente, gut ausgelastete Kollegen mit einem vielfältigen Arbeitsfeld getroffen. Er
würde sich wünschen, dass die Verantwortlichen die Reduzierung um zwei Boote
überdächten. Sollten sie die Reduzierung dennoch umsetzen, verlange er eine Erklä-
rung zu den Hintergründen.
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IdP Bernd Heinen (MI) erinnert daran, dass die Entwicklung der Wasserschutzpolizei
schon einmal Thema im Innenausschuss gewesen sei. Der vorliegende Arbeitsgrup-
penbericht sei von der Wasserschutzpolizei selbst konsentiert erarbeitet worden.
Dadurch unterscheide er sich ganz wesentlich von der vorherigen Fassung.

Teilweise sei dem Bericht zu entnehmen, auf welchen Grundlagen er beruhe: der Er-
arbeitung von Zahlen und Fakten, von Einsatzzeiten, von Kapazitäten, von Verbräu-
chen und Ähnlichem mehr – es liege also eine gute und sachgerechte Analyse der
Situation der Wasserschutzpolizei vor.

Das Ganze sei keine Entwicklung von heute auf morgen, sondern eine, die sich über
zehn Jahre erstrecke. Unter anderem gehe es um sinnvolle Zeitpunkte für Anmietun-
gen und Abmietungen von Liegenschaften – es würden also aufeinander aufbauende
Perspektiven eröffnet. Dieser Konsens beinhalte auch im Detail noch nicht ausgear-
beitete Gedanken, die in der Fortfolge aber sicherlich erarbeitet würden – so auch der
Auftrag an Duisburg.

Eine Frage laute zum Beispiel, wie die Auflösung verschiedener Wachen und Stand-
orte oder die Reduzierung von Booten durch eine vernünftige und sachgerechte Ein-
satz- bzw. Personalplanung kompensiert werden könne. Ziel der Arbeitsgruppe sei
nämlich gewesen, die Leistungsfähigkeit der Wasserschutzpolizei im Hinblick auf ihre
Einsätze und Einsatzmittel für die kommenden Jahre nicht nur zu sichern, sondern zu
verbessern.

Angesichts der noch nicht vorliegenden Ergebnisse vom PP Duisburg könne er im
Detail nichts über die Ausgestaltung der Dienstschichten sagen. Die Beschaffung ei-
nes über Land transportierbaren, trailerbaren Bootes ermögliche jedenfalls Flexibilität
hinsichtlich der Kanalstellen, an denen die Dienstschichten begonnen bzw. beendet
werden könnten. Sicherlich werde man auch intelligente Stationierungen von Booten
vornehmen, die Wachwechsel ermöglichten. Durch diese Kompensation werde die
Einsatzbereitschaft der Wasserschutzpolizei nach wie vor gegeben sein.

Allerdings könne die Wasserschutzpolizei angesichts der rund 1.000 Kilometer, die sie
auf Kanälen und anderen Wasserstraßen abdecken müsse, ihre Einsätze nicht über
vergleichbare Einsatzreaktionszeiten steuern, wie es die normalen Streifendienste bei
Sachverhalten wie „Täter am Ort“ oder „Verkehrsunfall mit Personenschaden“ täten.

Man müsse Einsatz, Einsatzanlass und Erreichbarkeit des Einsatzortes in eine ver-
nünftige Beziehung zueinander setzen. Wegen der spezifischen Konzeptionierung von
Schiffen und Wachen sei die Herangehensweise eine andere als an Land. Im Übri-
gen – das werde auch im Bericht erwähnt – agiere die Wasserschutzpolizei nicht nur
auf dem Wasser, sondern auch mit Fahrzeugen an Land. Da alle Kanäle landseitig
befahren werden könnten, sei die Anwesenheit von Polizei bei möglichen Ereignissen
auf den Kanälen auch auf diesem Weg gewährleistet.

Details zum Zusammenspiel dieses Systems, auch im Hinblick auf Wachstärken an
bestimmten Wachen, erwarte man sich von dem Bericht aus Duisburg. Sobald es dies-
bezüglich die ersten Vorschläge gebe, sei man gerne bereit, über den Fortgang zu
informieren.



Nordrhein-Westfalen - 58 - APr 17/388

Innenausschuss 27.09.2018
21. Sitzung (öffentlich) bas

Andreas Kossiski (SPD) hat eine Nachfrage zum Stichwort „Liegenschaften“. Seines
Erachtens konzentriere sich der, wenn auch konsensual verfasste, Bericht vor allem
auf die Rückschau: Was ist gewesen? Wie hat man gearbeitet? Wie kann man das
verbessern?

In Köln gebe es aber die konkrete Situation, dass der dortige Standort durch städte-
bauliche Maßnahmen völlig überplant werde und deshalb vor Ort die konkrete Befürch-
tung bestehe, dass er nicht gehalten werden könne.

Man müsse sich also im Großraum Köln um eine neue Liegenschaft kümmern; hinzu-
komme der Abzug zweier Boote. Er bitte um Berücksichtigung dieser künftigen Probleme.
Außerdem hoffe er auf eine Einbindung des Ministeriums und der Landesbehörden.

IdP Bernd Heinen (MI) versichert, dass man bei diesem aktuellen Thema in Gesprä-
chen mit der Stadt Köln stehe.
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19 Deutscher Staatsangehöriger darf wegen einer Red Notice der türkischen
Regierung Bulgarien nicht verlassen (Bericht beantragt von der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen [s. Anlage 3])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1146

Berivan Aymaz (GRÜNE) berichtet, in einem Telefonat mit ihr habe das Ehepaar Y.
seine Dankbarkeit über die Thematisierung seines Schicksals zum Ausdruck gebracht.
Dabei sei auch die Bedeutung der Ansprachen noch einmal betont worden. Das Ehe-
paar habe eine solche Ansprache nicht erhalten, da das Fahndungsersuchen in die-
sem Fall außerhalb des Prüfzeitraums gelegen habe. Daher habe man um die Gefahr
der drohenden Verhaftung nicht gewusst.

Sie hoffe, dass in politischen Gesprächen – auch mit Blick auf den Deutschlandbesuch
von Herrn Erdoğan, der sich wahrscheinlich auch auf Nordrhein-Westfalen erstrecke – 
zur Sprache komme, dass diese Interpol-Regelung nicht für die Verfolgung kritischer
Stimmen instrumentalisiert werden dürfe.
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20 Polizeieinsatz in Rietberg-Mastholte am 9. Juli 2018 (Bericht beantragt von der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen [s. Anlage 3])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1150

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) wundert sich über das Excited-Delirium-Syndrom, von
dem er in der aktuellen Berichterstattung erstmals Kenntnis gewonnen habe. Er
möchte wissen, ob dieses Syndrom in der Vergangenheit schon einmal aufgetreten
und dadurch bekannter geworden sei oder ob es sich um einen Ausnahmefall handle.

LdsKD Dieter Schürmann (MI) entgegnet, statistische Werte lägen nicht vor. Jedoch
sei der Begriff nicht neu – was man eben daran erkennen könne, dass dieser rechts-
medizinische Begriff existiere –, und er sei auch nicht im Zusammenhang mit dem Fall
geprägt worden. Wechselwirkungen bei Medikamenteneinnahmen – wozu auch an-
dere Stoffe wie Alkohol gehörten – träten häufiger auf. Im Hinblick auf den thematisier-
ten Fall müsse allerdings das Detailgutachten der Rechtsmedizin abgewartet werden.
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21 Das Ministerium des Innern startet das Aussteigerprogramm Linksextre-
mismus, genannt „left“ (Berichtswunsch der Landesregierung)

Bericht der Landesregierung

Minister Herbert Reul (MI) führt aus:

Das Aussteigerprogramm „left“ startet jetzt. Die bestehenden Programme werden
dadurch abschließend optimal ergänzt; insgesamt ist es das dritte Aussteigerpro-
gramm.

Wir bieten damit die Chance, unter Leistung von Hilfestellung einen Distanzierungs-
prozess zu meistern und auf Dauer ein Leben ohne Extremismus führen zu kön-
nen – also Hilfe zur Selbsthilfe; das entspricht der Idee unserer anderen Projekte
„Spurwechsel“ und „API“, dem Islamismusprogramm.

Die von Linksextremisten ausgehenden Gefahren sind groß; da gibt es nichts zu
diskutieren. Die uns vorliegenden Daten zeigen ein mit dem Rechtsextremismus
vergleichbares Niveau. In 2017wurden insgesamt 1.400 Taten erfasst; 14 % davon
waren Gewaltstraftaten. Das Niveau beim Rechtsextremismus ist ungefähr gleich.
30 % der ermittelten tatverdächtigen linksextremistisch motivierten Straftäter waren
weiblich und 61 % zwischen 21 und 39 Jahren alt.

Die gewaltbereite Szene ist gut und im Falle des Linksextremismus auch internati-
onal vernetzt und geht bei ihren Aktionen sehr geplant vor – Stichworte sind Blo-
ckaden, Besetzungen und Aktionscamps, in denen vorbereitet und trainiert wird.
Deshalb ist die linksextremistische Szene auch in der Lage, schnell größere Grup-
pen zu mobilisieren.

Aktuelle Themen wie „Klimaschutz“, „Globalisierung“ oder „Antifaschismus“ sind im-
mer weniger die eigentlichen Ziele; es geht häufig nicht um friedliche Proteste, son-
dern um die militante Auseinandersetzung mit dem Staat, also um den Kampf gegen
das System. Dabei wird oft durch mit anarchistischen Symbolen, Aussagen und
Transparenten mobilisiert; beispielsweise „Kapitalismus abschaffen – Staaten über-
winden – Anarchismus organisieren“, „Kapitalismus ist in der Krise – Solidarität,
Streik, Aufstand“.

Der linksextremistische Bereich versucht immer stärker, gesellschaftliche Kampag-
nen für seine Zwecke einzusetzen oder zu vereinnahmen. Versammlungen von zi-
vilgesellschaftlichen Gruppen werden regelrecht unterwandert, um sie für eigene
Zwecke zu steuern.

Ein sehr gutes Beispiel ist das Vorgehen der sogenannten „Interventionistischen
Linken“. Über das von ihr beeinflusste „Ende Gelände“ versucht sie, den bürgerlich-
demokratischen Protest am Hambacher Forst für sich zu vereinnahmen. Das will
ich gesagt haben; denn auch wenn das im Moment vielleicht schwer zu verstehen
ist, ist die Faktenlage klar.
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Die zunehmende Gewaltbereitschaft im Linksextremismus erfordert zielgerichtete
Maßnahmen; besonders in der Prävention. Wir beobachten die wachsende Gewalt-
bereitschaft; denn trotz der Unterschiede der politischen Extremismen ist die Hem-
mungslosigkeit vergleichbar. Sie kennen die Bilder von den Gewalteskalationen,
beispielsweise beim G20-Gipfel in Hamburg. Derzeit haben wir das Gleiche im
Hambacher Forst – darüber haben wir geredet; das brauche ich jetzt nicht zu wie-
derholen.

In NRW werden ca. 1.000 Linksextremisten der gewaltbereiten Szene zugerechnet.
Traurigerweise deutet die Entwicklung der letzten Jahre auf einen Anstieg hin.
Deutschlandweit ist NRW da allerdings kein Hotspot; wir haben also nicht die ext-
remste Szene in Deutschland.

Dem kann nicht nur mit repressiven Maßnahmen begegnet werden, auch Hilfsan-
gebote sind – genau wie beim Rechtsextremismus und beim Islamismus – nötig,
um möglichst vielen Personen den Weg zurück in die Gesellschaft zu eröffnen und
sie dabei zu unterstützen. Das ist die Begründung für das Aussteigerprogramm.

Die Erfahrungen bei „Spurwechsel“ und „API“ bieten einen optimalen Grundstein für
das neue Programm; denn wir haben gelernt und müssen jetzt eigentlich nur an-
wenden. Das ist ein Fortschritt. Das Präventionsreferat des Verfassungsschutzes
hat jetzt den konzeptionellen Aufbau des Programms beschlossen; deshalb wollen
wir Ihnen „left“ gerne vorstellen.

Die Besonderheiten, die links im Vergleich zu rechts und zum Islamismus aufweist,
wurden bereits bei der Personalauswahl berücksichtigt. Die Ausstiegsbegleiter sind
darüber hinaus speziell ausgebildet und verfügen über besonderes Fachwissen.

Zukünftig soll „left“ in der realen, aber auch in der virtuellen Welt zielgruppenadäquat
beworben werden. Über seit Jahren etablierte Netzwerke wurden bereits während
der Konzeptionsphase Ausstiegswillige an das Präventionsreferat vermittelt. Zu-
sätzlich werden – wie bei den anderen Programmen auch – mögliche Klienten pro-
aktiv auf einen Ausstieg angesprochen.

Insbesondere die Ansiedlung des Programms beim Verfassungsschutz bietet
enorme Vorteile. Sie kennen das aus den anderen Programmen; es ist der Vorteil
schlechthin. Die Verbindung mit und der Kontakt zu Behörden und Hilfssystemen
bedeuten einen erleichterten Zugang zu diesen und damit ein Stück weit Sicherheit
für die Klienten vor Bedrohung aus der Szene. Entsprechende Schutzmaßnahmen
können eingesetzt werden.

Ziele des Programms sind die Verhinderung von Straftaten, die Reduzierung des
Personenpotenzials sowie die Reintegration von Ausstiegswilligen in die demokra-
tische Gesellschaft. Wichtige Voraussetzungen dabei sind Freiwilligkeit und ernst-
hafter Distanzierungswille – sonst macht das keinen Sinn. Das muss vorher über-
prüft werden.

Ein wichtiger Effekt ist, dass durch die Beendigung der Szenezugehörigkeit auch
einschlägige Straftaten verhindert werden können. Kernarbeit ist die Aufarbeitung
ideologischer Denkmuster sowie die Stabilisierung der Lebensverhältnisse.
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Diese Ausstiege laufen selten stringent. Die Personen sind regelmäßig mit multiplen
Problemlagen konfrontiert – beispielsweise Arbeitslosigkeit, finanzielle Schwierig-
keiten, Drogenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit oder die Herausforderung, den
Alltag plötzlich ohne die Schwarz-Weiß-Schablone solcher extremistischen Ideolo-
gien bewältigen zu müssen. Das macht es schwer. Die notwendige Trennung von
einem extremistischen Freundeskreis oder ein Wohnortwechsel führen insbeson-
dere in der Anfangszeit zu vielen praktischen Problemen. Ohne die vielfältigen all-
tagsweltlichen Hilfestellungen – also Unterstützung bei der Wohnungssuche, der
Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, Schuldner- oder Suchtbera-
tung – kann ein solcher Ausstieg überhaupt nicht klappen.

Das Programm ist mehr als eine Hotline. Wir können schon erste Erfolge vermelden –
was im Grunde komisch ist, weil „left“ heute erst startet. Die Ankündigung alleine hat
aber schon dazu geführt, dass bereits 17 Personen an dem Programm teilnehmen.
Das hat die Fachleute ein Stück weit überrascht, weil im Bereich „Linksextremismus“
– Herr Freier hat das hier schon einige Male vorgetragen – gar nicht sicher war, ob
es so leicht sein würde, die Leute aus der Szene herauszubekommen.

Diese zügige Entwicklung beruht sowohl auf Hinweisen der Multiplikatoren als auch
auf den guten Szenekenntnissen der Ausstiegsbegleiter, die eine zielgerichtete An-
sprache der Personen ermöglicht haben.

Der Bedarf nach einem solchen Programm besteht also offenbar. 17 Personen sind
dabei, obwohl das Programm noch gar nicht gestartet wurde – was will man mehr?
Das zeigt, dass es Sinn macht. Auch dieses Programm wird kein Hundertschafts-
programm sein; es bleiben Einzelfälle. Die bisher vorhandene Nachfrage zeigt je-
denfalls, dass die Arbeit im etablierten Angebot offensichtlich einen guten Namen
hat – sonst bestünde nicht eine solche Resonanz.

Wir haben Ihnen jetzt zum Start von „left“ keine Prospekte mitgebracht. Ich habe
gelernt, dass die Prospekte das Unwichtigste dabei sind. Die Bekanntheit des Pro-
gramms wird nämlich eher durch Beratung, Hinweise, Mund-zu-Mund-Propaganda
sowie durch Hinweise aus Gerichten oder Strafanstalten gesteigert. Die Zusam-
menarbeit mit dem Justizministerium ist in den drei Feldern hervorragend. – Das
war meine nicht ganze kurze, aber hoffentlich ausreichende Information über das
Programm.

Vorsitzender Daniel Sieveke regt an, bei der Namensgebung für zukünftige Pro-
gramme möglichst auf Anglizismen zu verzichten.

Gregor Golland (CDU) merkt an, alle Demokraten könnten sich dem Aufruf anschlie-
ßen, jede Form von Extremismus zu bekämpfen. Der Kampf gegen links solle genauso
entschlossen geführt werden wie der Kampf gegen rechts oder der gegen religiösen
Extremismus. Dies habe man in Nordrhein-Westfalen jahrelang sträflich vernachläs-
sigt. Möglicherweise habe man das politisch anders gesehen. Nach dem Regierungs-
wechsel hätten die regierungstragenden Fraktionen in den Koalitionsvertrag hineinge-
schrieben, den Kampf gegen Linksextremismus entschlossener zu führen, als das in
der Vergangenheit der Fall gewesen sei.
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Er zeige sich beeindruckt von der bisherigen Nachfrage nach dem Aussteigerpro-
gramm. Dieser Weg solle weiter beschritten werden. In diesem Zusammenhang wün-
sche er sich weitere Berichte über die Entwicklung. Zudem fordert er, Golland, ein
entschlossenes Zusammenstehen und eine politische Unterstützung des Program-
mes, da es keine Rechtfertigung für Extremismus und Gewalt – egal von welcher
Seite – gebe. Es müsse zum guten Ton des Parlaments gehören, dieses Programm
politisch zu unterstützen.

Vorsitzender Daniel Sieveke wirft ein, zunächst gehe es um die Entgegennahme des
Berichts. Sicherlich müsse man erst mehr zu der Sache hören.

Berivan Aymaz (GRÜNE) stimmt dem Vorsitzenden zu – man müsse erst mehr dazu
hören. Hierfür böte sich beispielsweise eine öffentliche Sitzung des PKG an; das sei
genau der richtige Ort. Dies habe man bereits mehrfach beantragt; es finde aber nicht
mehr statt, seitdem Schwarz-Gelb die Regierung übernommen habe.

(Zurufe)

– Es gehe dabei um öffentliche Sitzungen; das habe man bereits mehrfach erörtert.
Selbstverständlich werde sie, Aymaz, nichts aus den Sitzungen berichten.

Einigkeit bestehe darüber, dass gegen Extremismus und Gewalt mit klarer Haltung
vorgegangen werden müsse. Dabei müsse gar nicht unterschieden werden, von wem
die Gewalt ausgehe. Selbstverständlich dürfe keine Relativierung des Rechtsextremis-
mus stattfinden.

(Zurufe)

Explizit interessiere sie sich dafür, welche Gruppierungen an diesem Aussteigerpro-
gramm teilnähmen, insbesondere ob ausländische Kriminalität dazu gehöre. Der Mi-
nister habe ausgeführt, dass schon vor Start des Programms 17 Personen dabei wä-
ren – eine beeindruckende Zahl. Sie wolle wissen, wie da der Kontakt zustande ge-
kommen sei, und wie die Multiplikatoren auf die Zielgruppe vorbereitet würden.

MDgt Burkhard Freier (MI) erklärt, am Programm nähmen deutsche Linksextremisten
teil, wobei es sich um auslandsbezogene Linksextremisten handele. Beidem liege die-
selbe Ideologie zugrunde.

An das Programm seien sie über die vorhandenen Netzwerke, die mit Staatsanwalt-
schaften, Gerichten, Justizvollzugsanstalten, den Staatsschutzstellen der Polizei, aber
auch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen bestünden, gekommen. Diese Stellen
würden bereits die anderen Aussteigerprogramme kennen und hätten, sobald sie von
dem neuen Programm Kenntnis erlangten, den Kontakt gesucht und um Aufnahme
bestimmter Personen in das Programm gebeten. Dieser Bitte habe man entsprochen.

Andreas Bialas (SPD) erinnert an die jahrelang für den Bereich des Linksextremismus
auch seitens der Fachstellen geführte die Diskussion, ob diese Form der Aussteiger-
programme tatsächlich benötigt werde, weil sich hier das Umfeld ein Stück weit anders
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darstelle und die Personen, die sich distanzieren wollten, eher in Ruhe gelassen wür-
den. Wer aussteigen wolle, könne dies tun, ohne einer größeren Bedrohungslage aus
dem Umfeld ausgesetzt zu sein, so wie man das aus anderen extremistischen Berei-
chen kenne.

MDgt Burkhard Freier (MI) erklärt, der Schutz vor ehemaligen Kumpels sei nicht mehr
der wichtigste Grund für die Aussteigerprogramme. Im Vordergrund stehe, dass die
Betroffen nicht wüssten, wie sie aus der Ideologie des Linksextremismus herauskom-
men und in die Gesellschaft zurückfinden sollten. Die Angst vor Gewalt sei geringer
als die Angst, keinen Weg zurück zu finden. Von den Sicherheitsbehörden und dem
Verfassungsschutz versprächen sich die Ausstiegswilligen die Möglichkeit, einen brei-
ten Weg dafür aufzeigen zu können. Man warte nicht erst ab, bis die Aussteiger selbst
auf die Stellen zukämen, sondern gehe aktiv auf sie zu; dies begründe auch die derzeit
hohen Zahlen.

Er freue sich auf eine erneute Besprechung dieses Themas im Innenausschuss, der
dafür der richtige Ort sei, ergänzt Vorsitzender Daniel Sieveke.
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22 Abzug von Teilen der Polizeihundertschaft Marxloh – Wie will die Landes-
regierung zukünftig die Sicherheit im Duisburger Norden gewährleisten?
(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1141

Minister Herbert Reul (MI) bezeichnet die etwaige Sorge, überall in Nordrhein-West-
falen würden nunmehr Polizeihundertschaften abgezogen, als unbegründet. Vielmehr
bestünde das Prinzip der Hundertschaften von vornherein darin, dorthin verlegt zu
werden, wo akuter Bedarf bestehe, sei es an Silvester nach Köln oder zu den Stationen
des Deutschlandbesuchs von Erdoğan.  
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23 Welche Erkenntnisse gibt es über den SEK-Einsatz am 31.07.2018 in Pul-
heim? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1139

– ohne Diskussion –
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24 Welche Strategie verfolgt die Landesregierung beim Kampf gegen Extre-
mismus? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1144

– ohne Diskussion –
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25 Warum konnten Waffenteile in die hochgesicherte Urananreicherungsan-
lage in Gronau gelangen? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. An-
lage 4])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1159

– ohne Diskussion –
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26 Krimineller Bandenkonflikt in Brühl? (Bericht beantragt von den Fraktionen der
CDU und der FDP [s. Anlage 14])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1148

– ohne Diskussion –
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27 Übergriff auf Polizisten bei der Kontrolle einer Shisha-Bar in Essen (Bericht
beantragt von den Fraktionen der CDU und der FDP [s. Anlage 15])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1145

Laut Gregor Golland (CDU) zeige der schlimme Vorfall in Essen die Notwendigkeit
entschlossen gegen die Clanstrukturen vorzugehen. Nachdem die Vorgängerregie-
rung jahrelang eine Existenz dieser Strukturen geleugnet habe, werde nun ein Lage-
bericht über Clankriminalität erstellt.

(Widerspruch von der SPD – Hartmut Ganzke [SPD]: Der lebt in einem
anderen Land!)

Die Clans fühlten sich inzwischen gestört und würden nervös. Umso entschlossener
müsse man gegen sie einschreiten, da sie den Rechtsstaat in seiner Basis missach-
teten und verachteten. Das habe auch das Auftauchen der Familie in der Polizeiwache
deutlich gemacht.

Es sei schon ein starkes Stück, nach einem gewalttätigen Angriff die sofortige Freilas-
sung des Delinquenten zu fordern. Dieser Vorgang mache aber auch deutlich, dass
kleinste Vergehen sofort geahndet werden müssten und an Razzien – großen wie klei-
nen – festzuhalten sei.

Die beiden Mitarbeiter der Tierrettung, die der Polizei geholfen hätten, nötigten ihm
den größten Respekt ab. Er rege an, den beiden Helfern zu danken und sie seitens
des Landes für ihre Zivilcourage zu würdigen. Schließlich sei es besonders mutig, sich
derartigen gewalttätigen Strukturen entgegenzustellen, da mit der Rache dieser Fami-
lien zu rechnen sei.
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28 Angriffe von Rechten bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus am
Wochenende des 15. und 16. September 2018 (Bericht beantragt von der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen [s. Anlage 16])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1137

Berivan Aymaz (GRÜNE) hält es auch angesichts der Aktuellen Stunde für spannend,
diese Fälle genauer zu betrachten; ihr besonderes Interesse gelte der Beteiligung der
Partei Die Rechte.

Darüber hinaus interessierten sie noch einige andere Punkte: ob Personen zugegen
gewesen seien, die man schon bei den Demonstrationen in Chemnitz vor Ort ange-
troffen habe; ob sich unter den in Gewahrsam genommenen Personen auch solche
mit Vorstrafen befänden und ob die Rechten im Vorfeld des Friedensfestes eine Ver-
sammlung angemeldet hätten.

Bezüglich der Veranstaltung in Gelsenkirchen möchte sie wissen, welche andere
Gruppierung neben „Mütter gegen Gewalt“ und „Patrioten NRW“ diese Demonstration
beworben habe. Außerdem würde sie gerne erfahren, in welchem Verhältnis diese
beiden Gruppierungen zueinander stünden und ob es personelle Überschneidungen
mit der Identitären Bewegung gebe.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, dass die von der Kollegin Aymaz ge-
stellten Fragen in dem Berichtswunsch nicht enthalten seien. Für alle Abgeordneten
wäre es jedoch hilfreich, wenn bei der Beantragung des Tagesordnungspunkts ein
umfassender Fragenkatalog genannt werden könnte; das diene auch der Nachverfol-
gung eines Themas.

IdP Bernd Heinen (MI) gibt an, zu personellen Überschneidungen mit Chemnitz nichts
Konkretes sagen zu können; das müsse im Nachgang geprüft werden.

Die Frage, ob die Versammlung angemeldet gewesen sei, könne er auf Grundlage des
Berichts nicht beantworten. Er gehe aber nicht davon aus, da dem Bericht entnommen
werden könne, dass noch während der polizeilichen Maßnahmen ein Angehöriger der
rechten Szene, gegen den zuvor ein Platzverweis ausgesprochen worden sei, eine
Versammlung angemeldet habe, die dann verboten worden sei. Darauf hätte nach
dem Versammlungsrecht ansonsten anders reagiert werden müssen.

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert an die Frage zur Identitären Bewegung.

MDgt Burkhard Freier (MI) erklärt, dass die genannten Szenen immer wieder gemein-
same Veranstaltungen im Bereich des Rechtsextremismus durchführen würden, des-
halb aber nicht zwangsläufig zusammengehören müssten. Vielmehr existierten sie ge-
trennt voneinander.
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In Chemnitz beispielsweise seien seinen Erkenntnissen nach Personen aus den Par-
teien Die Rechte und Der Dritte Weg, nicht aber Vertreter der Identitären Bewegung,
der „Patrioten NRW“ oder anderer Organisationen anwesend gewesen. Prinzipiell wür-
den diese Gruppierungen gelegentlich zusammen demonstrieren oder gemeinsame
Aktionen durchführen, ansonsten aber getrennt agieren und nicht als Gruppe zusam-
mengehören.
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29 Ingewahrsamnahme des Wuppertaler Jobcenterleiters bei Demonstration
gegen rechts am 16. Juni 2018 (Bericht beantragt von der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen [s. Anlage 16])

In Verbindung mit:

Demonstration am 16. Juni 2018 in Wuppertal – Nachbericht (Berichtswunsch
der Landesregierung)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1140

Das Ministerium sichert zu, über neue Erkenntnisse zu gege-
bener Zeit zu berichten.
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21. Sitzung (öffentlich) bas

30 Auswertung des Abschlussberichts im Verwaltungsermittlungsverfahren
in Bezug auf das Dienstverhältnis des Polizeihauptkommissars a. D. Rainer
Wendt vom 23. Februar 2018 (Berichtswunsch der Landesregierung)

Bericht der Landesregierung

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag der Obleuterunde, zu die-
sem Tagesordnungspunkt binnen zehn Tagen schriftliche Fra-
gen einzureichen, die in einer späteren Sitzung beantwortet
werden.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

16 Anlagen
05.12.2018/06.12.2018
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Beantragung einer Aktuellen Viertelstunde in der Sitzung des Innenausschusses am
27. September 2018

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Aktuelle Viertelstunde zu folgendem Thema:

Fehleinschätzung zu den Neonazi-Demonstrationen in Dortmund durch die Polizei

Am Freitagabend, dem 21. September 2018 fanden in den Dortmunder Stadtteilen Dorstfeld

und Marten Demonstrationszüge von Rechtsextremen statt. Wie Medien berichten, sollen

Demonstrationsteilnehmer lautstark antisemitische Parolen skandiert haben. Am Rande des

Demonstrationszuges soll zudem Pyrotechnik gezündet worden sein. Medienberichten

zufolge soll die Polizei nicht mit einer ausreichenden Anzahl an Einsatzkräften vor Ort

gewesen sein und nicht eingegriffen haben, als antisemitische Parolen gerufen wurden.

Außerdem soll ein Journalist von mindestens einem Demonstrationsteilnehmer bedrängt

worden sein.

Wie die Polizei selbst in ihrer Pressemitteilung vom 23. September 2018 einräumte, seien im

Vorfeld der Demonstrationen den Anmeldern Auflagen zur Wegstrecke gemacht worden, die

vom Oberverwaltungsgericht NRW abgelehnt wurden. Vor diesem Hintergrund stellt sich die

Frage, warum die Polizei nicht mehr Kräfte eingesetzt hat. Dass Innenminister Herbert Reul

zeitgleich presseöffentlich an einer Razzia in einem anderen Dortmunder Stadtteil teilnahm

und damit weitere Einsatzkräfte gebunden waren, die in Dorstfeld und Marten hätten

eingesetzt werden können, macht den Vorgang noch weniger begreiflich.

Im Zusammenhang mit diesem Polizeieinsatz steht ferner ein Erlass des NRW-

Innenministeriums, wonach laut einem Bericht der Rheinischen Post vom 8. September 2018

aufgrund des Großeinsatzes im Hambacher Wald „bis zum 2. Januar landesweit

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

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

BERIVAN AYMAZ MdL, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF
Berivan Aymaz MdL

Sprecherin für Flüchtlings- und
Integrationspolitik,
Internationales/ Eine-Welt

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Tel.: (0211) 884 - 2424
Fax: (211) 884 - 3556
berivan.aymaz@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 24.09.2018
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Schwerpunkteinsätze der Bereitschaftspolizei (etwa in Problemvierteln oder gegen

Einbrecher) ausgesetzt werden“ sollen (Rheinische Post: „Polizei entdeckt Tunnel im

Hambacher Forst“, 8. September 2018).

Vor diesem Hintergrund beantrage ich eine Aktuelle Viertelstunde zur Erläuterung und

Bewertung der Einsatzplanung und zum Verlauf des Einsatzes der Polizei anlässlich der

beiden Demonstrationen von Rechtsextremisten in Dortmund am 21. September 2018.

Mit besten Grüßen

Berivan Aymaz MdL
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Berichtswünsche für die Sitzung des Innenausschusses am 27. September 2018

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. Angebliche Tunnel wie beim Vietkong: Gibt es Tunnelsysteme im Hambacher
Wald?

2. Deutscher Staatsangehöriger darf wegen einer Red Notice der türkischen
Regierung Bulgarien nicht verlassen

3. Polizeieinsatz in Rietberg-Mastholte am 9. Juli 2018

Im Einzelnen:

1. Angebliche Tunnel wie beim Vietkong: Gibt es Tunnelsysteme im Hambacher
Wald?

Am 8. September berichtete die Rheinische Post in ihrer Samstagsausgabe, die Polizei habe
im Hambacher Wald „ausgeklügelte, von den Gegnern der Abholzung ausgelegte
Tunnelsysteme entdeckt“(Rheinische Post: „Polizei entdeckt Tunnel im Hambacher Forst“,
8. September 2018). Internen Polizeiakten zufolge lägen diese in vier Metern Tiefe und seien
über gut ausgebaute Einstiegslöcher zu erreichen. Wie viele Tunnel es gebe, wisse die
Polizei nicht. Die Behörden vermuteten aber, eine höhere Zahl, da die Besetzer sechs Jahre
Zeit gehabt hätten, diese anzulegen. Die RP zitiert zur Funktion der Tunnel einen leitenden
Polizisten: „Sie dienen den Aktivisten als Rückzugsort, als Schlafstätte, Versteck und
vermutlich auch Schmuggelroute, um Waffen und Krawallmacher in den Forst zu bringen.“ In
weiteren Zitaten des Beamten heißt es: „Die Tunnel erinnern an die unterirdischen Anlagen

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

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

BERIVAN AYMAZ MDL, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF
Berivan Aymaz MdL

Sprecherin für Flüchtlings- und
Integrationspolitik,
Internationales/ Eine-Welt

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Tel.: (0211) 884 - 2424
Fax: (211) 884 - 3556
berivan.aymaz@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 10.09.2018
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während des Vietnamkrieges“ und „Dadurch können wir wie aus dem Nichts angegriffen
werden.“

Nachdem über das Wochenende vom 8. und 9. September viele Medien die
Berichterstattung der Rheinischen Post aufgriffen, berichtete diese am 10. September erneut
über die angeblichen Tunnelsysteme und zitiert Quellen, die das Vorhandensein der Tunnel
angeblich bestätigen (Rheinische Post: „Polizei sind Tunnelsysteme nicht bekannt“,
10. September 2018). Bereits am 8. September hatte dagegen die Polizei Aachen via Twitter
klargestellt, die Angaben in den Berichten der Rheinischen Post stammten „nicht aus
unserem Hause“. Der Polizei Aachen lägen „als einsatzführender Behörde [...] bislang keine
Erkenntnisse über solche Tunnelsysteme im #HambacherForst vor“
(https://twitter.com/Polizei_NRW_AC/status/1038422471135961088 (abgerufen am 10.
September 2018)). Ein Beamter wird in der Kölnischen Rundschau vom 10. September
(Kölnische Rundschau: „Die Polizei spricht nur von Erdlöchern“, 10. September 2018) mit
den Worten „Vergessen Sie Vietnam“ zitiert und der Pressesprecher der Polizei Aachen wie
folgt: „Unser Sprachgebrauch ist, dass es sich um Erdlöcher und Depots handelt.” Solche
seien sowohl im Wiesencamp als auch im Wald gefunden und zum Teil mit Beton verfüllt
worden.

Der WDR berichtete online am 9. September ebenfalls zu dem Thema und fragte „Wer
lanciert falsche Informationen?“ (WDR-Online: „Wer lanciert falsche Informationen“:
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/hambacher-forst-tunnel-innenministerium-polizei-
100.html (abgerufen am 10. September 2018)). Während die zuständige Behörde in Aachen
auf Deeskalation setze, falle das Ministerium von NRW-Innenminister Herbert Reul seit
Wochen mit markigen Aussagen auf, so WDR-Online. Der Konflikt drohe nun weiter zu
eskalieren. Auch, weil die offenbar falschen Informationen dazu genutzt werden könnten,
den Streit weiter anzuheizen.

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender
Fragen:

a) Woher stammt die von der Rheinischen Post in den Berichten vom 10. September
erwähnte Skizze von angeblichen Tunnelsystemen?

b) Wer hat diese Skizze wann angefertigt?
c) Worauf bezieht sich die Skizze bzw. was genau soll die Skizze abbilden?
d) Wie viele Tunnel hat die Polizei in diesem Jahr im und am Hambacher Wald

gefunden?
e) Welche Tiefe und Länge haben diese Tunnel?
f) Wie beurteilt die Landesregierung den von der Rheinischen Post am 8. September

zitierten Vietnamvergleich durch einen leitenden Beamten?
g) Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um die durch die Berichterstattung

der Rheinischen Post und die Dementi der Polizei Aachen entstandenen
Widersprüche öffentlich aufzuklären?

2. Deutscher Staatsangehöriger darf wegen einer Red Notice der türkischen
Regierung Bulgarien nicht verlassen

Laut einem Medienbericht vom 4. September 2018 soll am Sonntag, den 2. September 2018

ein 44-jähriger deutscher Staatsangehöriger in der bulgarischen Stadt Warna verhaftet

worden sein. Unmittelbar nach seiner Ankunft am Flughafen von Warna sei er

festgenommen worden. Hintergrund soll eine über Interpol gesteuerte Red Notice der

türkischen Regierung sein, weil der Betroffene mit türkischer Migrationsgeschichte in der

Türkei 1999 in Abwesenheit wegen Unterstützung der verbotenen Partei PKK zu zwölf

Jahren Freiheitsstrafe verurteil worden sein soll. Seine Frau wird zitiert, dass sie nicht
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verstehe, warum die deutschen Behörden ihren Mann nicht über die gegen ihn lautende Red

Notice informiert haben. (https://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/stadt-

bonn/T%C3%BCrkischst%C3%A4mmiger-Bonner-in-Bulgarien-verhaftet-

article3935040.html)

Wie inzwischen bekannt wurde, soll der Mann am Mittwoch, den 5. September 2018 aus der

Haft entlassen worden sein. Laut Beschluss des zuständigen Gerichts in Warne soll er sein

Hotel aber für 40 Tage nicht verlassen dürfen. Laut Bericht soll das Gericht weitere

Ermittlungen vornehmen und mit den türkischen Behörden in Kontakt treten.

(https://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/stadt-bonn/Bonner-darf-Hotel-40-Tage-nicht-

verlassen-article3935424.html)

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Darstellung und Erläuterung

+,5 3),2 -,5*./0+,46,2 &(005" %5 .(2+,06 5/*. 2(*. +,4 &,562(.1, +,5 '802,4 #76345 $3<(2

Akhanl" in Spanien im vergangenen Jahr um einen weiteren Fall, in dem ein deutscher

Staatsangehöriger aufgrund einer über Interpol gesteuerten Red Notice der türkischen

Regierung im Ausland festgenommen wird. Innenminister Reul hatte in der Sitzung des

Innenausschusses des Landtags vom 7. September 2017 angekündigt, sämtliche Fälle von

über Interpol gesteuerten Ersuchen der türkischen Regierung in den von da an vergangenen

fünf Jahren und alle neuen Ersuche zu überprüfen und die betroffenen Personen hierüber zu

informieren. Wurde bei der Überprüfung auch das oben geschilderte Ersuchen der

türkischen Regierung gegen Mehmet Y. gefunden und, wenn ja, warum erfolgte keine

Warnung durch nordrhein-westfälische Behörden? Stehen nordrhein-westfälische Behörden

mit dem Betroffenen und seiner Frau in Kontakt? Wie wird mit dem Fall verfahren?

Wie viele Fälle von Fahndungsersuchen der türkischen Regierung gegen in Nordrhein-

Westfalen lebende Personen wurden von der Landesregierung seit 2012 identifiziert?

Wurden alle betreffenden Personen über das Risiko einer möglichen Festnahme im Ausland

informiert?

3. Polizeieinsatz in Rietberg-Mastholte am 9. Juli 2018

Laut Medienberichten soll in Rietberg-Mastholte am 9. Juli 2018 ein 46 Jahre alter Mann

nach einer Polizeimaßnahme verstorben sein. Der Mann soll Anwohnern in der frühen

Nachmittagszeit aufgefallen sein, weil er einen verwirrten Eindruck gemacht haben soll. Als

der Mann im Verlauf des Nachmittags randaliert und Passanten angegriffen und verletz

haben soll, soll er von Bürgerinnen und Bürgern zu Boden gebracht worden sein.

Als die eingetroffene Polizei der Kreispolizeibehörde Gütersloh versucht haben soll, ihn zu

fesseln, soll er erheblichen Widerstand geleistet haben. Nach erfolgreicher Fesselung durch

die Polizei soll sich der Mann zunächst beruht haben. Wenige Zeit später soll sich sein

Zustand jedoch derart verschlechtert haben, dass ein Notarzt gerufen werden musste und

Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden. Der Mann soll schließlich am selben Tag

verstorben sein. Es soll eine Ermittlungskommission bei der Polizei Bielefeld eingerichtet

worden sein. (https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/rietberg/22188026_Paderborner-bei-

Polizeieinsatz-in-Rietberg-gestorben.html)

Laut einem Medienbericht vom 19. Juli 2018 (Stand 26. Juli 2018) sollen die Beamtinnen

und/oder Beamten der herbeigerufenen Polizei den Mann zu Boden gebracht und fixiert

haben. Anwohnerinnen und Anwohner sollen gesehen haben, dass der am Boden liegende

und gefesselte Mann von der Polizei getreten worden sein soll. Verwandte des Verstobenen

sollen gesagt haben, dass das Gesicht des Verstorbenen entstellt ausgesehen habe; sie
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werden mit den Worten „zermatscht“ zitiert. Deswegen habe man darauf verzichtet, den

Leichnam den drei Kindern des Verstorbenen zu zeigen.

Die Obduktion des Leichnams soll laut der Staatsanwaltschaft Bielefeld ergeben haben, dass

der Mann an inneren Verletzungen gestorben ist.

(https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/guetersloh/22195486_Tod-nach-Einsatz-in-

Mastholte-Vorwuerfe-gegen-Guetersloher-Polizei.html)

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Darstellung und Erläuterung

des oben geschilderten Polizeieinsatzes. In dem Bericht soll außerdem das Ergebnis des

Obduktionsberichts sowie der Stand der Ermittlungen genannt und erläutert werden.

Mit besten Grüßen

Berivan Aymaz 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, 19. Juli 2018

Beantragung von drei Tagesordnungspunkten für die 21. Sitzung des
Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Frau Hielscher,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 21. Sitzung des Innenaus-

schusses am 27. September 2018 Uhr drei schriftliche Berichte der Landesregierung zu nach-

folgenden Tagesordnungspunkten:

I.

Ein palästinensischstämmiger Migrant attackiert einen jüdischen Hochschullehrer in

Bonn Y Das Opfer erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Polizei

Nach einem mutmaßlich antisemitisch motivierten Übergriff eines palästinensischstämmigen

Migranten im Bonner Hofgarten auf einen israelischen Hochschullehrer aus den Vereinigten

Staaten am 11. Juli 2018 ist das Opfer von den eintreffenden Polizeibeamten zunächst selbst

für den Tatverdächtigen gehalten worden. Die Beamten gingen mit erheblicher körperlicher

Gewalt gegen den Professor vor und überwältigten ihn schlussendlich. Professor Jitzchak

Jochanan Melamed warf den Polizisten im Nachgang fehlerhaftes und unverhältnismäßiges

Verhalten, Manipulationsversuche und Falschdarstellungen vor.1 Einer der beteiligten Beam-

ten ist mittlerweile versetzt worden, gegen alle Polizisten ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet

worden.2

Was ist der aktuelle Stand der Ermittlungen? Wie beurteilt das Innenministerium die Vorfälle?

1 Vgl. ZEIT Online (2018a): Israelischer Professor erhebt weitere Vorwürfe gegen Polizei; online im Internet:
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-07/bonn-israelischer-professor-angriff-polizei-beschuldigt.
2 Vgl. ZEIT Online (2018b): Bonner Polizist nach Übergriff auf jüdischen Professor versetzt; online im Internet:
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-07/bonn-antisemitismus-professor-polizei-einsatz-versetzung.
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II.

Südländisch-nordafrikanisch aussehende Gruppe bärtiger Männer beleidigt und

attackiert einen siebzehnjährigen Kippa-Träger in Düsseldorf

Nach einem mutmaßlich antisemitisch motivierten Übergriff einer Männergruppe, deren Her-

kunft als >südländisch-nordafrikanisch< beschrieben worden ist, auf einen 17-jährigen Kippa-

Träger in der Düsseldorfer Altstadt am Freitag, dem 13. Juli 2018, ermittelt nun der Staats-

schutz. Die Jüdische Gemeinde in Düsseldorf zeigte sich schockiert ob des Vorfalls.3

Was ist der aktuelle Stand der Ermittlungen?

III.

Die Polizei verschweigt die brutale Vergewaltigung einer Vierzehnjährigen durch drei

Syrer und drei weitere Tatverdächtige mit deutscher Staatsbürgerschaft

pGrausame Vorwürfe: Sechs Teenager sollen in Harsewinkel (Kreis Gütersloh) eine 14-Jährige

missbraucht und vergewaltigt haben. Die Polizei hielt das Ganze zunächst geheim. Nach Po-

lizeiangaben handelt es sich bei den Verdächtigen um drei deutsche und drei syrische Jugend-

liche im Alter von 14 bis 17 Jahren, einer der Verdächtigen ist 19 Jahre alt.o4

Dem Tatgeschehen ist nach aktuellem Kenntnisstand eine private Verabredung zwischen dem

späteren Opfer und einem der späteren Tatverdächtigen vorausgegangen. Die Gruppe hat mit

dem Opfer im Vorfeld alkoholische Getränke konsumiert und das minderjährige Mädchen nach

der Vergewaltigung in einem Park zurückgelassen. Laut Medienberichten habe die Polizei die

schwere Straftat vom November 2017 zunächst aus Gründen des Opferschutzes nicht publik

gemacht.5

Was ist der aktuelle Stand der Ermittlungen? Wann sind welche Erkenntnisse über die Straftat

wem bekannt gewesen? Wann hat die polizeiliche Ermittlung eingesetzt? Wer hat entschie-

den, die Tat zunächst nicht zu veröffentlichen? Entspricht die Öffentlichkeitsarbeit der Kreis-

polizeibehörde in diesem Fall den Vorstellungen des Innenministeriums?

Mit freundlichen Grüßen

3 Vgl. RP Online (2018): Jüdische Gemeinde entsetzt über Attacke auf Jugendlichen; online im Internet: https://rp-
online.de/nrw/staedte/duesseldorf/duesseldorf-attacke-gegen-jugendlichen-mit-kippa_aid-23957141.
4 WELT Online (2018): Sechs Jugendliche sollen 14-Jährige vergewaltigt haben; online im Internet:
https://www.welt.de/regionales/nrw/article177199262/Harsewinkel-Sechs-Jugendliche-sollen-14-Jaehrige-verge-
waltigt-haben.html.
5 Vgl. ebd.
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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, 15. August 2018

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 21. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Frau Hielscher,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 21. Sitzung des Innenaus-

schusses am 27. September 2018 Uhr einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu

nachfolgendem Tagesordnungspunkt:

Afrikaner terrorisiert monatelang die nordrhein-westfälische Kleinstadt Fröndenberg

Ein aggressiver und völlig enthemmter Afrikaner, der 2015 nach Deutschland einreiste und

dessen Asylantrag abgelehnt worden ist, terrorisiert seit Monaten die nordrhein-westfälische

Kleinstadt Fröndenberg und sorgt laut Medienberichten überwiegend mit Sachbeschädigun-

gen und Körperverletzungen beinahe täglich für Polizeieinsätze. Gegen den Mann liegen ins-

gesamt 16 Strafanzeigen vor. Bislang sei eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung

gescheitert und die Justiz habe den afrikanischen Aggressor stets wieder frei gelassen. Erst

nach seinem jüngsten Einbruch sei ein Haftbefehl erlassen worden.1

Die Landesregierung möge den Innenausschuss daher über den aktuellen Kenntnisstand zu

dieser Person (Anzahl und Datum der Strafanzeigen, Polizeieinsätze, Ermittlungsstand, seeli-

]NSP HP\QL]]_YR' 9PQeS\O_YR][Z^PYcTLW' j) informieren und detailliert darlegen, warum der

Staat seine Bürger in dem Fall nicht früher vor diesem kriminellen abgelehnten Asylbewerber

1 BILD (2018): 16 Strafanzeigen gegen Bachir K.*. Trotzdem kann er nicht abgeschoben werden; online im Inter-
net: https://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/unna/fluechtling-randaliert-ganzen-ort-56654538.bild.html.
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hatte schützen können. Des Weiteren bedarf es einer Klärung, warum die angeblich täglichen

Polizeieinsätze lnurk zu 16 Strafanzeige geführt haben.

Mit freundlichen Grüßen
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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, 16. August 2018

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 21. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Frau Hielscher,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 21. Sitzung des Innenaus-

schusses am 27. September 2018 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu nachfol-

gendem Tagesordnungspunkt:

Kinder greifen Polizisten in Wuppertal an

Zwei Kinder und eine Jugendliche sind in einem Wuppertaler Kaufhaus von einem Mitarbeiter

bei einem Diebstahl ertappt und der Polizei übergeben worden. Die minderjährigen Tatver-

dächtigen beleidigten, bissen und schlugen anschließend einen Polizeibeamten, der später

ärztlich behandelt werden musste.1

Die Landesregierung möge den Innenausschuss über den aktuellen Stand der polizeilichen

Ermittlungen und mögliche weitere eingeleitete staatliche Maßnahmen (z.B. der Jugendämter)

unterrichten. Ferner ist es von Interesse, ob die Landesregierung über diesen Fall hinaus eine

gesteigerte Respektlosigkeit und Aggressivität von Kindern (und Jugendlichen) gegenüber von

Polizeibeamten registrieren kann und aus welchen Bevölkerungsteilen (z.B. nach sozio-öko-

nomischen, sozio-kulturellen Merkmalen und der Staatsangehörigkeit kategorisierbar) diese

gegebenenfalls stammen.

1 Vgl. Der Westen (2018): Wuppertal: Kinder werden bei Ladendiebstahl erwischt und greifen dann Polizisten an;
online im Internet: https://www.derwesten.de/region/wuppertal-kinder-ladendiebstahl-polizisten-an-
id215094159.html.; RP Online (2018): Kinder verletzen und attackieren Polizisten; online im Internet: https://rp-
online.de/nrw/staedte/wuppertal/wuppertal-kinder-attackieren-und-verletzen-polizisten_aid-24375435.
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Mit freundlichen Grüßen
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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, 31. August 2018

Beantragung von drei Tagesordnungspunkten für die 21. Sitzung
des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Frau Hielscher,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 21. Sitzung des Innenaus-

schusses am 27. September 2018 drei schriftliche Berichte der Landesregierung zu nachfol-

genden Tagesordnungspunkten:

I.

Dunkelhäutiger Mann mit schwarzem Haar sticht in Wuppertal auf 18-Jährigen ein

Die Wuppertaler Polizei fahndet nach einem schätzungsweise 23-jährigen Mann mit dunklerer

Hautfarbe und schwarzem Haar, dem vorgeworfen wird, am Freitag, dem 24. August 2018, in

der Nacht einen 18-Jährigen nach einem Streit mit einem Messer niedergestochen zu haben.

Das Opfer musste operiert werden.1

Die Landesregierung möge den Innenausschuss über den aktuellen Ermittlungsstand infor-

mieren und zudem darüber Auskunft erteilen, ob ihr Berichte von Staatsanwälten und/oder

(leitenden) Polizeibeamten bekannt sind, wonach sich den eigenen Eindrücken folgend Straf-

taten mit dem Tatmittel Messer in jüngster Zeit häufen.2

1 Vgl. Westdeutsche Zeitung (2018a): Messerattacke in Wuppertal: Unbekannter sticht auf 18-Jährigen ein;
http://www.wz.de/lokales/wuppertal/messerattacke-in-wuppertal-unbekannter-sticht-auf-18-jaehrigen-ein-
1.2753829.
2 Dass derartige subjektiv gefärbte Eindrücke nicht die Aussagekraft und Aussagereichweite von Statistiken errei-
chen, ist dem Antragssteller selbstverständlich bewusst. Der erfahrungsgesättigte Alltagsverstand des Menschen
kann unter Umständen jedoch ein zuverlässiger Hinweisgeber sein. Dass die Landesregierung beabsichtigt, ab 2019
IFW AFXRNXXJQ e@XNHM[FKKJa NS IJS AFXRNXXJQPFXFQTL FYK\YSJMRJS und statistisch zu erfassen, ist ebenso bekannt.
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II.

Schwarzhaariger Mann mit Messer versucht in Wuppertal einen 13-Jährigen

auszurauben

Am Montagabend, 27. August 2018, versuchte ein junger Mann mit schwarzem Haar, der mit

einem Messer bewaffnet war, einen 13-Jährigen auszurauben. Der Raub scheiterte jedoch am

Widerstand des Opfers.3

Die Landesregierung möge den Innenausschuss über den aktuellen Ermittlungsstand infor-

mieren. Könnte der gesuchte Tatverdächtige womöglich für weitere Straftaten in Wuppertal

verantwortlich sein? Zudem möge die Landesregierung darüber Auskunft erteilen, ob ihr Be-

richte von Staatsanwälten und/oder (leitenden) Polizeibeamten bekannt sind, wonach sich den

eigenen Eindrücken folgend Straftaten mit dem Tatmittel Messer in jüngster Zeit häufen.

III.

Gruppe attackiert und verletzt einen 23-Jährigen in Düsseldorf W Opfer erleidet

Stichwunden und muss notoperiert werden

Eine Männergruppe hat in Düsseldorf einen 23-Jährigen Türken aus Karlsruhe in der Düssel-

dorfer Innenstadt attackiert und niedergestochen. Das Opfer schwebte zwischenzeitlich in Le-

bensgefahr und musste notoperiert werden.4

jEs gebe keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund der Tat, betonten Polizei

und Staatsanwaltschaft. Wenige Stunden zuvor hatten unweit des Tatorts Anhänger der rech-

ten Szene demonstriert.h' ROSf] O\ SX NO[ I8@G CXVSXO)

Die Landesregierung möge den Innenausschuss über den aktuellen Ermittlungsstand infor-

mieren. Zudem möge die Landesregierung darüber Auskunft erteilen, ob ihr Berichte von

Staatsanwälten und/oder (leitenden) Polizeibeamten bekannt sind, wonach sich den eigenen

Eindrücken folgend Straftaten mit dem Tatmittel Messer in jüngster Zeit häufen.

Mit freundlichen Grüßen

3 Vgl. Westdeutsche Zeitung (2018b): Wuppertal: Mann droht mit Messer - 13-Jähriger hält dagegen; online im
Internet: http://www.wz.de/lokales/wuppertal/wuppertal-mann-droht-mit-messer-13-jaehriger-haelt-dagegen-
1.2754370.
4 Vgl. WELT Online (2018a): 23-Jähriger nahe der Königsallee niedergestochen; online im Internet:
https://www.welt.de/vermischtes/article181335238/Duesseldorf-23-Jaehriger-nahe-der-Koenigsallee-niedergesto-
chen.html.
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Markus Wagner
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen
Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion
Innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion

Fon: (0211)884-4517 (dienstlich)
E-Mail: markus.wagner@landtag.nrw.de

Tel.: 0211 - 884 4551
Fax: 0211 - 884 3124

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de

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

An den Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

Düsseldorf, 05. September 2018

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 21. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Frau Hielscher,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 21. Sitzung des Innenaus-

schusses am 27. September 2018 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu nachfol-

gendem Tagesordnungspunkt:

Jagdszenen wegen eines AfD-Logos und eines V5J 0MG>HT-Schriftzuges?

Der Kreisverband Dortmund der AfD berichtet, dass eines seiner Mitglieder am Abend des 26.

August Opfer einer gewalttätigen Gruppe mutmaßlich türkischer oder türkischstämmiger Per-

sonen geworden ist. Der Mann war in der Dortmunder Innenstadt mit seinem Motorrad unter-

wegs und trug dabei ein T-Shirt mit Parteilogo und einen Helm mit der Aufschrift d>T 9WQGRc.

Er wurde nach eigener Aussage sodann von mehreren Fahrzeugen bedrängt, von verschie-

denen Personen bespuckt, mit ethnischen und religiösen Bezügen beleidigt und auch geschla-

MKS' 5OSKV JKV 1SMVKOLKV NGHK MK^YaKVX0 dIch bin stolzer OWRGSK% JY YSMQ^YHOMKV 8YVKSWTNSc'1

Das Opfer habe eine Anzeige erstattet. Die Landesregierung möge den Innenausschuss über

den aktuellen Ermittlungsstand informieren.

Mit freundlichen Grüßen

1 https://afd-dortmund.de/aktuelles/2018/08/tuerken-jagen-afd-mitglied-mit-autos-mitten-in-der-dortmunder-in-
nenstadt/.
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B?= GNV 3RIJ ,*+- YSUZXPJLJR)_ (vgl. Bericht des Ministeriums für Inneres und Kommunales

vom 16. Januar 2017, Vorlage 16/4665).

Vor diesem Hintergrund wird der Innenminister um einen schriftlichen Bericht gebeten, in dem er

die genauen Ergebnisse sowohl der Workshops als auch der Arbeitsgruppe zur Neustrukturie-

rung der Wasserschutzpolizei in Nordrhein-Westfalen darlegt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christos Katzidis MdL Marc Lürbke MdL
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3. Welche Ermittlungsansätze gibt es bzgl. Hintergründen, Motiven, Durchführung der
Tat?

4. Was passiert mit dem/den identifizierten Täter(n) (Untersuchungshaft, Anklagege-
TR[_`N[Q& cRV`R^R_ KR^SNU^R[&k%5

5. Gibt es Hinweise auf eine überregional agierende, vernetzte Tätergruppe?

6. Können frühere Delikte und Straftaten dieser Tätergruppe zugeordnet werden?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christos Katzidis MdL Marc Lürbke MdL
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4. Können frühere Delikte und Straftaten diesem Clan zugeordnet werden? Werden be-
reits andere Ermittlungen gegen den Clan geführt?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christos Katzidis MdL Marc Lürbke MdL
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Weitere Berichtswünsche für die Sitzung des Innenausschusses
am 27. September 2018

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. Angriffe von Rechten bei Demonstrationen gegen Rechtextremismus am
Wochenende des 15. und 16. September 2018

2. Ingewahrsamnahme des Wuppertaler Jobcenterleiters bei Demonstration
gegen Rechts am 16. Juni 2018

Im Einzelnen:

1. Angriffe von Rechten bei Demonstrationen gegen Rechtextremismus am
Wochenende des 15. und 16. September 2018

Am Wochenende des 15. und 16. September 2018 sind in Köln, Dortmund und

Gelsenkirchen tausende Menschen auf die Straße gegangen, um friedlich gegen

Rechtsextremismus und Rassismus zu demonstrieren. Damit haben sie ein klares Zeichen

für eine vielfältige demokratische Gesellschaft gesetzt. Medienberichten zufolge ist es in

Gelsenkirchen und Dortmund zu Zwischenfällen gekommen. In Gelsenkirchen wurde ein

Mann am Kopf verletzt. In Dortmund griffen Rechtsextreme die Polizei an. Ein

Polizeibeamter wurde leicht verletzt.

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

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

BERIVAN AYMAZ MdL, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF
Berivan Aymaz MdL

Sprecherin für Flüchtlings- und
Integrationspolitik,
Internationales/ Eine-Welt

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Tel.: (0211) 884 - 2424
Fax: (211) 884 - 3556
berivan.aymaz@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 17.09.2018
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Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zum Verlauf der

Demonstrationen in Gelsenkirchen und Dortmund, insbesondere zu Straftaten, die während

oder im Nachgang zu den Demonstrationen festgestellt wurden.

2. Ingewahrsamnahme des Wuppertaler Jobcenterleiters bei Demonstration gegen
Rechts am 16. Juni 2018

Bei einer Gegendemonstration gegen einen Aufzug rechter Gruppierungen in Wuppertal

am 16. Juni 2018 wurde der Leiter des Jobcenters in Wuppertal Thomas L. durch Beamte

der Polizei zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Von dem Einsatz wurden

verschiedene Videos angefertigt, wobei ein Video Thomas L. von dem Vorwurf entlasten soll,

den Auslöser für seine Ingewahrsamnahme durch einen Angriff auf einen Polizeibeamten

selbst gesetzt zu haben. Bei einer Aussprache im Innenausschuss am 5. Juli 2018 sagte

Innenminister Herbert Reul hierüber, er könne den Fall nicht bewerten, da das Video der

Polizei nicht bekannt sei. Laut einem Medienbericht vom 3. September 2018 soll die Polizei

das betreffende Video inzwischen erhalten haben und auswerten (http://www.wuppertaler-

rundschau.de/lokales/polizei-wertet-entlastungs-video-aus-aid-

1.7647768?utm_campaign=share&utm_medium=referral&utm_source=mail).

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Bewertung der benannten

Ingewahrsamnahme von Herrn Thomas L. vor dem Hintergrund des der Polizei inzwischen

zugeleiteten weiteren Videos.

Mit besten Grüßen

Berivan Aymaz MdL
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