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Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Drucksache
17/4508 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD,
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen
der AfD-Fraktion ab.

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Drucksache
17/4507 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD,
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen
der AfD-Fraktion ab.

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag Drucksache
17/4466 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP
gegen die Stimmen der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und AfD bei Enthaltung der SPD-Fraktion an.

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag Drucksache
17/3865 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP
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gegen die Stimmen der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und AfD an.

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der
Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der
Fraktionen von SPD und AfD, den so geänderten Gesetz-
entwurf Drucksache 17/2351 anzunehmen.

4 Gesetz zur Anpassung des Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalen und
des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden 34

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2576

Ausschussprotokoll 17/365

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4490

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag Drucksache
17/4490 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP
bei Enthaltung der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und AfD an.

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der
Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der
Fraktionen von SPD und AfD, den so geänderten Gesetz-
entwurf Drucksache 17/2576 anzunehmen.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung weist Vorsitzender Daniel Sieveke auf die Ab-
sprache der Obleute hin, heute mit Rücksicht auf die verschobene Uhrzeit und paral-
lel stattfindende Sitzungen in Fraktionsstärke abzustimmen.
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1 Durchsuchungsmaßnahmen im Kontext italienischer Organisierter Krimi-
nalität am 05.12.2018

Bericht der Landesregierung

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt:

Die NRW-Polizei hat gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt sowie italienischen,
niederländischen, belgischen und spanischen Behörden einen europaweiten gro-
ßen Schlag gegen die italienische ‘Ndrangheta' geführt.

Seit März 2016 führt das KK 23 beim Polizeipräsidium Köln ein Ermittlungsverfah-
ren gegen einen italienischen Staatsangehörigen und überwiegend deutsche Mit-
täter wegen des Verdachts des bandenmäßigen Kokainhandels im Kilogrammbe-
reich sowie des banden- und gewerbsmäßigen Betruges in Millionenhöhe.

Am 05.12.2018 wurden in diesem Verfahren insgesamt sieben Haftbefehle und
34 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Dabei wurden 76 Objekte durchsucht,
nämlich 67 in NRW und drei in Bayern. Zusätzlich wurden auf deutsches Ersuchen
hin sieben Durchsuchungsbeschlüsse in Italien umgesetzt. Beim LKA gab es ein
Objekt.

Den Beschuldigten werden 23 Fahrten mit jeweils 80 kg Kokain zur Last gelegt.
Vor diesem Hintergrund wurden justiziell Vermögensarreste von 119 Millionen Eu-
ro angeordnet.

In Deutschland wurden drei Kraftfahrzeuge sichergestellt, also Kurierfahrzeuge
oder Vermögensbeschlagnahmung. Überschlägig wurden Vermögenswerte in Hö-
he von ca. 150.000 Euro, nämlich Bargeld, hochwertige Uhren und Goldschmuck
beschlagnahmt, womit erwartungsgemäß der dingliche Arrest in Höhe von fast
5 Millionen Euro zumindest bislang nicht umgesetzt werden konnte. Darüber hin-
aus wurden drei Schusswaffen – ungeladen und ohne Munition – im Keller eines
Beschuldigten sichergestellt.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial – darunter
unter anderem geringe Mengen Betäubungsmittel, geringe Summen Bargeld, fünf
Pkw, ein Kraftrad, diverse Kommunikationsmittel, Speichermedien sowie PC – si-
chergestellt.

Bei dem italienischen Haupttäter wurden darüber hinaus eine scharfe Schusswaffe
mit Munition, ein Jammer sowie ein Elektroschocker aufgefunden. In keinem Ob-
jekt entstand Personen- oder Sachschaden.

Auf Basis von Haftbefehlen aus dem BKA-Ermittlungsverfahren und EU-Haft-
befehlen der internationalen Partner wurden in Nordrhein-Westfalen 13 Haft-
befehle vollstreckt, davon sieben aus dem BKA-Verfahren, vier auf Basis italieni-
scher EU-Haftbefehle, einer auf Basis eines niederländischen EU-Haftbefehls und
ein weiterer auf Basis eines EU-Haftbefehls aus Belgien.

Gegen alle Personen wurde Untersuchungshaft angeordnet. In Italien wurde zu-
dem ein EU-Haftbefehl aus dem BKA-Verfahren vollstreckt. Eine mit EU-Haft-
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befehl aus dem BKA-Verfahren belegte weitere Person konnte bisher nicht festge-
nommen werden.

In einem Ermittlungsverfahren des LKA NRW ebenfalls unter Sachleitung der
Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ein 55-jähriger Sizilianer festgenommen. Er ist
ebenfalls Beschuldigter in dem BKA-Ermittlungsverfahren. Er war Mittäter eines
Beschuldigten im BKA-Verfahren und als dessen Strohmann eingesetzt.

Zu Köln: Alle Haftbefehle wurden vollstreckt. Ein Beschuldigter, der in Spanien
festgenommen werden sollte, konnte über Social-Media-Recherchen tatsächlich in
Berlin lokalisiert und dort in einem Hotel festgenommen werden.

Das Bundeskriminalamt war mit starken Kräften und massiver Unterstützung der
Bundespolizei mit insgesamt 440 Kräften im Einsatz und das LKA im Verhältnis
1:6.

Es ist also ein extrem erfolgreicher Vorgang gewesen, der nicht nur innerhalb
Deutschlands, innerhalb der unterschiedlichen Behörden, eine super Zusammen-
arbeit gezeigt hat, sondern auch europaweit, was mich besonders freut. – Das in
aller Kürze.

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Sprechzettel des Ministers werde heute
Nachmittag verteilt.
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2 Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen über das Jahr
2017

Vorlage 17/1286

in Verbindung mit

Lagebild Salafismus Nordrhein-Westfalen

Vorlage 17/1444

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, die Obleute hätten sich in Absprache mit allen
Beteiligten für das nächste Jahr auf ein neues Verfahren verständigt, zeitnah über
den Verfassungsschutzbericht zu sprechen, wenn auch die Landespressekonferenz
unterrichtet werde. Man warte also zukünftig nicht mehr auf die gedruckte Fassung,
sondern werde sich in einem gesonderten Termin den Verfassungsschutzbericht
vornehmen.

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt:

Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung: Im nächsten Jahr werden wir den Bericht
früher vorstellen; das gilt auch für die gedruckte Fassung, die die Abgeordneten
bekommen. Wir wollen versuchen, das vor der parlamentarischen Sommerpause
hinzukriegen.

Im Verfassungsschutzbericht 2017 habe ich gesagt, wir können in keinem Extre-
mismusbereich Entwarnung geben. Das bleibt auch so. Ich möchte Ihnen zu allen
Bereichen einen Bericht über neue Entwicklungen Entwicklung geben und dabei
ausführlicher das Lagebild Salafismus einbeziehen.

Ich fange mit dem Rechtsextremismus an. Wir sehen derzeit zwei Entwicklungen:
Zum einen radikalisiert sich ein Teil der Szene, ein anderer Teil wiederum ver-
sucht, rechtsextremistische Positionen in die Mitte der Gesellschaft zu tragen.

Wesentliche Entwicklungen Im Einzelnen:

Nach Abschluss des Verbotsverfahrens gegen die NPD radikalisiert sich die Par-
tei. Mit der Wahl von Torsten Heise zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden
wurde der offen neonazistisch agierende Parteiflügel gestärkt.

Auch die Partei Die Rechte radikalisiert sich durch ein Programm, in dem das Be-
kenntnis zum Leitbild des Nationalsozialismus, ich zitiere „der deutschen Volks-
gemeinschaft“ offen zutage tritt. Provokative Auftritte im öffentlichen Raum mit
maximaler Medienwirkung und minimalem strafrechtlichen Risiko sind das beson-
dere Kennzeichen dieser Partei; darüber haben wir im Zusammenhang mit Dort-
mund geredet.

Ein Teil der nicht parteigebundenen rechtsextremistischen Szene radikalisiert sich
ebenfalls zunehmend. Im Nachgang zur Flüchtlingskrise wurden im Hinblick auf
eine vermeintlich stattfindende Überfremdung sogenannte Endzeit- und Bürger-
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kriegsszenarien entworfen und als Grund für Bewaffnung und entsprechendes
Kampftraining genutzt.

Es besteht die Gefahr, dass sich aus dieser Szene rechtsterroristische Strukturen
entwickeln – die gibt es nicht, aber die Gefahr besteht.

Insbesondere rechtsextremistische Veranstaltungen mit Musik und Kampfsport
boomen. Hier werden Event, Spaß und Gemeinschaftserlebnis miteinander ver-
bunden, und es findet unterschwellig rechtsextremistische Ideologie statt. Damit
wird das für Jugendliche und junge Erwachsene interessant gemacht. Das haben
wir in allen Bereichen immer, dass der Versuch gemacht wird, über Event, Spaß
und Spiele Inhalte voranzutreiben. Es geht bei diesen Veranstaltungen im Übrigen
auch darum, die Finanzlage zu verbessern, weil sie Einnahmen bringen.

Und noch etwas wird im Rechtsextremismus immer deutlicher: Rechtsextremisten,
Populisten und Angehörige des Hooligan-Milieus sowie sogenannte Wutbürger
agieren immer häufiger gemeinsam im öffentlichen Raum und erreichen so ein
Höchstmaß an medialer und öffentlicher Aufmerksamkeit. Das ist neu und wird
immer stärker.

Diffuse Fremden- und Islamfeindlichkeit sowie das behauptete Versagen des
Staates bilden das verbindende Element. Damit gehen die dann in die Öffentlich-
keit. Ein aktuelles Beispiel sind die sogenannten „Gelbe-Westen-Aktionen“ dieses
Milieus, die dieses französische Symbol für den rechtsaffinen Protest in Deutsch-
land nutzbar machen wollen.

Mit der Ankündigung von sogenannten Bürgerwehren und Patrouillengängen wird
der Anschein erweckt, es gebe keine staatliche Autorität, und deshalb müsse der
Schutz von diesen rechten Gruppen erfolgen. Auch die NPD springt auf das The-
ma mit der „Schafft-Schutzzonen-Kampagne“ auf.

Neue Formen im Rechtsextremismus, insbesondere die Identitäre Bewegung,
aber auch die Patriotische Plattform, versuchen, die Stigmatisierung des Rechts-
extremismus aufzubrechen, den politischen Diskurs nach „rechts“ zu verschieben
und anschlussfähig für Teile der Gesellschaft zu werden; das ist eigentlich das
zentrale Problem.

Eine Zahl im Rechtsextremismus ist 2017 und auch 2018 angestiegen: Reichs-
bürger, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen. Sie
versuchen weiterhin, die Handlungsfähigkeit des Staates zu lähmen. Es handelt
sich um eine Mischszene von Rechtsextremisten, Steuerverweigerern, Verschwö-
rungstheoretikern und renitenten Staatsfeinden. Ihre Zahl ist in Nordrhein-
Westfalen mittlerweile auf 3.000 Anhänger gestiegen, bundesweit auf 18.000. Tei-
le der Szene sind in hohem Maße gewaltaffin.

Beim Linksextremismus gibt es weiterhin eine sehr hohe Gewaltbereitschaft gegen
Personen und Sachen. Das Ganze wird verklärt – das kennen Sie alles – durch
die Haltung des zivilen Ungehorsams.

2017 mobilisierte die linksextremistische Szene für den G20-Gipfel in Hamburg
und zeigte dort Gewaltbereitschaft und Militanz. Auch in diesem Jahr gibt es in-
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nerhalb der Szene weiterhin eine hohe Aktionsorientierung, das heißt, sie können
in kurzer Zeit eine größere Zahl gewaltbereiter Anhänger mobilisieren – übrigens
auch aus dem Ausland, damit das auch geklärt ist. Hier kommt es immer wieder
zu Straftaten. Darüber hinaus dauert die Verklärung von Straftaten als ziviler Un-
gehorsam an.

In Nordrhein-Westfalen fokussiert sich die Gewaltausübung durch linksextremisti-
sches Personenpotenzial auf die Auseinandersetzung um den Braunkohletagebau
Hambach und den Hambacher Forst. Die dort agierende gewaltorientierte linksext-
remistische Szene hat bisher über ein hohes Maß an Anschlussfähigkeit an das
demokratisch-ökologische Protestspektrum verfügt.

Diese Anschlussfähigkeit war insbesondere bei den diesjährigen Protesten rund
um den Hambacher Forst ersichtlich. Hier hat sich gezeigt, dass auch die linksext-
remistischen Akteure diesen Protest nutzten und gleichzeitig im Rahmen der En-
de-Gelände-Massenaktionen ihre Vernetzung mit der Klimabewegung merklich
ausbauen konnten – allen voran hier die, wie sie sich selbst nennt, Interventionis-
tische Linke.

Die Entwicklungen belegen, dass die Absichten, nämlich Herstellung von An-
schlussfähigkeit zu Teilen der Gesellschaft, auch im Linksextremismus verfängt.
Deshalb müssen wir sowohl repressiv als auch präventiv arbeiten. Wir haben da-
her in diesem Jahr unser Aussteigerprogramm Linksextremismus gestartet.

Im auslandsbezogenen Extremismus zeigt sich, dass sich die Auseinandersetzun-
gen zwischen den politischen Lagern in der Türkei unmittelbar auch weiterhin in
Nordrhein-Westfalen widerspiegeln. Es gelingt sowohl türkisch-nationalistischen
als auch -rechtsextremistischen Organisationen – zum Beispiel den Grauen Wöl-
fen – wie auch linksextremistischen und PKK-nahen Organisationen immer wie-
der, für ihre jeweiligen Ziele zu mobilisieren. Die Konsequenz ist, in der türkisch-
stämmigen Community in Deutschland zu polarisieren.

Nachdem zu Beginn des Jahres 2018 die türkische Armee einen Angriff auf das
Gebiet in und um Afrin im Norden von Syrien gestartet hatte und dort einmar-
schiert war, kam es zu einer Vielzahl von Demonstrationen. Von rund 1.200 bun-
desweit war fast die Hälfte in Nordrhein-Westfalen. Wir bleiben also schon im Fo-
kus. Dabei wurden auch immer wieder verbotene Symbole von kurdischen PKK-
nahen Organisationen gezeigt. Sie wissen, dass wir entsprechend gehandelt ha-
ben.

Die Haftsituation und der Gesundheitszustand vom Kurdenführer Öcalan sind für
PKK-nahe Kräfte und Organisationen regelmäßig Anlass, ihre Forderungen öffent-
lich zu manifestieren. Die organisatorische Stärke und Vernetzung der kurdisch-
extremistischen Szene macht diese europaweit kampagnenfähig.

PKK-Kader sind grundsätzlich in der Lage, Umfang, Intensität und Militanz von
Demonstrationen und Aktionen gezielt zu steuern. Auch 2018 gab es die bereits in
2017 durchgeführten kurdischen Großveranstaltungen, die im Vergleich aber teil-
weise deutlich kleiner abliefen – ich glaube auch, weil wir bei den beiden großen
Demonstrationen so entschieden eingeschritten sind.
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Aktuell registrieren wir eine gesteigerte Zahl von Anmeldungen von kleineren de-
monstrativen Veranstaltungen. Diese Demonstrationen nehmen wieder Bezug auf
die Person Öcalan oder den vierzigsten Jahrestag der Gründung der PKK.

Jetzt möchte ich Ihnen das Lagebild Salafismus ausführlicher vorstellen. Mit dem
vorliegenden Lagebild Salafismus setzt die Landesregierung das Versprechen aus
dem Koalitionsvertrag um. Seit Anfang der 2000er-Jahre gibt es diese Szene in
Deutschland. Mit ihrer Ideologie fördern sie die Bildung von zutiefst antidemokrati-
schen Parallelgesellschaften. Diese bilden den Nährboden für den islamistischen
Terrorismus, denn aus solchen extremistischen Szenen heraus haben sich in der
Vergangenheit viele junge Menschen radikalisiert.

Nordrhein-Westfalen hat mit einer Vielzahl von Aktivitäten gegengesteuert: Einlei-
tung von Ermittlungsverfahren durch die Polizei, intensive nachrichtendienstliche
Aufklärung der Szene durch den Verfassungsschutz, maßgebliche Unterstützung
von vereinsrechtlichen Verbotsmaßnahmen, der Aufbau des Präventionspro-
grammes Wegweiser und des Aussteigerprogramms Islamismus sowie eine ress-
ortübergreifende interministerielle Arbeitsgruppe, die alle Präventionsmaßnahmen
koordiniert.

Mit dem Lagebild soll nun ein umfassender Überblick gegeben werden. Deshalb
beschreiben wir hier ausführlich die Strukturen im Salafismus, die aktuellen Ent-
wicklungstendenzen und logischerweise auch die Gegenmaßnahmen der Landes-
regierung. Dabei werden übrigens Erkenntnisse von Polizei und Verfassungs-
schutz zusammengefasst; das soll es zukünftig zweimal im Jahr geben.

Das Personenpotenzial im Salafismus steigt nicht mehr in dem Maße wie in den
vergangenen Jahren. In Nordrhein-Westfalen gab es von 2011 bis 2012 es einen
Anstieg um 500 Personen, von 2017 bis 2018 um 100. Das liegt unter anderem
daran, dass die Straßen-Missionierung, die LIES!-Kampagne, verboten wurde und
auch andere Maßnahmen der Sicherheitsbehörden greifen. Auch ist die Bevölke-
rung sensibler geworden und erkennt salafistische Aktionen sehr viel schneller.

Trotzdem kann ich keine Entwarnung geben, denn nach wie vor ist zum Beispiel
die Propaganda des IS und anderer Gruppen im Netz. Sie ist deutschsprachig,
professionell und gerade auf junge Menschen zugeschnitten. Deswegen gibt es
immer noch – wenn auch einen geringeren, aber 100 sind eben auch 100 – Zulauf
zum Salafismus.

Diese Internetpropaganda hat in der letzten Zeit übrigens einen Tenor, mit dem
vermehrt auch weniger religiöse Menschen angesprochen werden sollen. Das ist
auch eine interessante Veränderung. Es wird versucht, einen neuen Typus des
Salafisten und Dschihadisten zu rekrutieren: kaum noch religiöse und ideologische
Kenntnisse, dafür viel Gewalt, und auch Kinder und Jugendliche werden radikali-
siert, als erwachsene Kämpfer behandelt, wie es formuliert wird, und damit aufge-
wertet.

Auffällig ist auch eine zunehmende Zahl von Personen mit psychischen Proble-
men in der salafistischen Szene.
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Insgesamt ist die Lage im Salafismus im stetigen Wandel. Salafisten reagieren auf
staatliche Maßnahmen, zum Beispiel indem sie die Missionierung für die salafisti-
sche Ideologie nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern in Hinterzimmern durch-
führen.

Die Ausreisen in Kampfgebiete sind bundesweit seit 2017 stark zurückgegangen.
Eine neue Ausreisewelle ist derzeit nicht abzusehen, weil es kaum noch Möglich-
keiten gibt, in die Krisenregionen zu reisen. Der Mythos des sogenannten IS als
stark und unbesiegbar ist durch die Faktenlage stark beschädigt. Aufgrund dieser
militärischen Niederlagen schwinden die wirtschaftlichen und organisatorischen
Möglichkeiten des sogenannten IS.

Komplexe Terrorplanungen werden immer schwieriger; das ist die gute Nachricht.
Die IS-Propaganda reagiert darauf mit der Propagierung niedrigschwelliger und
einfacher Märtyreroperation, des „lone wolf“ – so die propagandistische Bezeich-
nung des IS. Einzelne sollen ohne umfangreiche Planungen mit einfach zu be-
schaffenden Waffen „weiche Ziele“ angreifen. Das macht es übrigens für uns nicht
leichter. Ein komplexer Anschlag ist daher insgesamt nicht ausgeschlossen, aber
unwahrscheinlicher geworden. Ein Einzeltäteranschlag ist wahrscheinlicher ge-
worden.

Ein wichtiges Thema sind nach wie vor Rückkehrer, Frauen mit Kindern; darauf
haben ich, aber auch Herr Freier mehrfach hingewiesen. Deswegen brauchen wir
schon noch eine besondere Hilfe insbesondere für die Kinder durch die Jugend-
ämter.

Es gibt salafistisch geprägte Moscheevereine, von denen insgesamt 109 derzeit
beobachtet werden. Davon sind aktuell 70 salafistisch beeinflusst. Erst vor weni-
gen Wochen führten entsprechende Hinweise zu einem vereinsrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren bei einer Moschee in Mönchengladbach; das wird gerade ausge-
wertet.

Auch salafistische Spendensammelvereine sind nach wie vor hochaktiv und mobi-
lisieren, zum Beispiel in Düsseldorf der Verein Ansaar International.

In der salafistischen Szene nimmt das Thema Gefangenenhilfe mittlerweile einen
hohen Stellenwert ein, da viele Salafisten sich in den letzten Jahren strafbar ge-
macht haben und die Zahl der Inhaftierten gestiegen ist.

Die salafistischen Netzwerke versuchen hier gezielt, Häftlinge auch während der
Haft in der Szene zu halten und davon abzuhalten, Reue zu zeigen und sich ab-
zuwenden. Das läuft natürlich all unseren Mühen entgegen, zu einer Resozialisie-
rung zu kommen. Hier arbeiten Verfassungsschutz und Justizvollzug sehr gut zu-
sammen.

Die Landesregierung nimmt den Salafismus als gesellschaftliches Problem weiter
ernst und ergreift konsequent Gegenmaßnahmen. Deshalb wird nicht nur die Sze-
ne insgesamt beobachtet – auch einzelne Personen werden von Polizei und Ver-
fassungsschutz ganz konkret in den Blick genommen. Durch strukturelle Maß-
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nahmen und den Einsatz von weiterem Personal wird die Überwachung potenziell
gefährlicher Salafisten zukünftig noch weiter intensiviert.

Der Verfassungsschutz unterhält das Präventionsprogramm Wegweiser und das
Aussteigerprogramm Islamismus. Das Angebot wird systematisch ausgebaut. Wir
hoffen, dass wir im Jahr 2019 Wegweiser flächendeckend in Nordrhein-Westfalen
haben. „Flächendeckend“ heißt dabei nicht in jedem Dorf, sondern so, dass über-
all die Erreichbarkeit sichergestellt ist.

Die Justiz hat in ihrem Bereich mit dem Zentrum für Interkulturelle Kompetenz in
Essen eine Institution geschaffen, die der Radikalisierung von Salafisten in Haft
entgegenwirkt. Hier gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen Islamwissen-
schaftlern und Verfassungsschutz.

Weitere Maßnahmen sind in Prüfung; dazu kann aber jetzt nicht mehr gesagt wer-
den.

Der Austausch von Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene ist be-
deutsam und bleibt bedeutsam. Etwas Vergleichbares wie das Gemeinsame Ter-
rorismus-Abwehrzentrum – GTAZ – in Berlin wird es zukünftig auch auf Landes-
ebene geben; das haben wir schon einmal vorgetragen. Hier sitzen neben Polizei
und Verfassungsschutz auch Staatsanwaltschaften und andere im Einzelfall betei-
ligte Behörden an einem Tisch, um Informationen auszutauschen.

Auch die Position der Sicherheitskonferenz wurde gestärkt, um künftig mehr Sa-
lafisten mit nicht deutschem Pass in ihre Heimatländer zurückzuführen, soweit das
rechtlich möglich ist. Hier werden insbesondere die ausländerrechtlichen Fragen
bis hin zur Abschiebemöglichkeit geprüft. In Nordrhein-Westfalen wurden damit
viele Schritte unternommen, um dieser Bedrohung langfristig den Boden zu ent-
ziehen.

Ein Verfassungsschutzbericht wäre nicht vollständig, wenn man nicht auch etwas
zu Aktivitäten im Spionagebereich sagen würde. Ein wichtiger Punkt sind hier die
Cyberangriffe, die weiter zunehmen. Im letzten Jahr konnten mehrere Angriffe
festgestellt werden, bei denen viele Indizien auf eine Steuerung durch eine fremde
Macht hindeuten. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass insbesondere Russland, Chi-
na und der Iran die Auftraggeber sind, weil es sich um sehr aufwendige Angriffe
handelt, die systematisch und langfristig vorbereitet werden und schon ganz früh
bereits bei Softwareherstellern oder Cloudanbietern ansetzen.

Nach wie vor gehen Angriffe zudem häufig von zielgerichteten E-Mails mit einer
angehängten Schadsoftware aus. Eine der beobachteten Angriffskampagnen zielt
vornehmlich auf Energieversorger im Bereich der kritischen Infrastruktur ab, auch
in Nordrhein-Westfalen. Dieses Thema darf man nicht nur beim Romanlesen ernst
nehmen, sondern das ist ein echtes Problem. Es ist nicht auszuschließen, dass
diese Angriffe zur Vorbereitung von Sabotage dienen.

Im Oktober 2018 haben mehrere Staaten – darunter Großbritannien, die Nieder-
lande, Australien und Deutschland – Russland offiziell für verschiedene Cyberan-
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griffe verantwortlich gemacht. Die NATO hat sich dabei entsprechend eingeschal-
tet.

Bei der klassischen Spionage stellen wir fest, dass im Auftrag der Regierungen
ausländische Nachrichtendienste auch in unserem Land aktiv sind. Sie versuchen,
Informationen zu erhalten aus den Bereichen Politik, Militär, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Forschung und Technik. Einige beschaffen aber auch Informationen zu
Personen, die zu ihren Regierungen in Opposition stehen. Die Vorgehensweise,
Schwerpunkte der Informationsbeschaffung und die Ziele unterscheiden sich; es
gibt landesspezifische Besonderheiten.

China interessiert sich hauptsächlich für Wirtschaft, Wissenschaft und Technik. Im
Fokus stehen aber auch chinesische Oppositionelle, die bei uns leben. Das gilt
insbesondere für Uiguren.

Auch der Iran lässt Oppositionelle ausspähen oder verfolgt diese sogar. Zudem
werden jüdische und proisraelische Einrichtungen ausgekundschaftet.

Aus Pakistan gibt es Versuche, bei uns Güter zu beschaffen, die auch für die Her-
stellung und den Einsatz von Massenvernichtungswaffen genutzt werden können.

Die Russische Föderation nutzt ihre Nachrichtendienste, um Informationen aus
Politik, Militär, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik zu erhalten. Die staatsnahen
Medien und das Internet werden für Desinformation, aber auch für Cyberangriffe
genutzt.

Die türkische Regierung lässt nicht nur in der Türkei, sondern auch in Deutschland
Oppositionelle ausspähen. Dies erfolgt unter anderem auf dem Weg der öffentli-
chen Aufforderung an ihre Sympathisanten zur Denunziation. Über die Medien
wird zudem massiver politischer Einfluss auf die türkischstämmige Bevölkerung in
Nordrhein-Westfalen ausgeübt.

Last but not least möchte ich noch einige Anmerkungen zu den Erfolgsmodellen
des Verfassungsschutzes machen: den Prävention- und Aussteigermodellen.

Wegweiser wurde von 13 Standorten auf heute 17 ausgeweitet. Ende nächsten
Jahres sollen es 25 sein. Wegweiser ist erfolgreich, weil es gelungen ist, im Ver-
gleich zum Vorjahr die Zahl der Jugendlichen um rund 38 % zu steigern. Die
überwiegende Anzahl von 80 bis 90 % der Beratungsfälle nimmt einen positiven
Verlauf. Insofern können wir sagen: Das lohnt sich, auch wenn das sehr teuer ist.

Aber auch unsere Aussteigerprogramme haben Konjunktur. Beim Islamismus sind
die Fallzahlen weiterhin stetig gestiegen. Seit 2014 sind insgesamt über
150 Kontakte erfolgt. Zwischen 50 und 60 Personen werden stetig intensiv in ih-
rem Ausstiegsprozess begleitet. Wir versuchen verstärkt, in dem Programm übri-
gens auch weibliche Mitarbeiter einzusetzen. Das hat auch Erfolg: Wie der Ver-
fassungsschutz berichtet, ist die Steigerung des Anteils weiblicher Aussteiger auf
knapp 21 % gestiegen. Wie immer geht nicht alles hoppla hopp und in großen
Mengen, aber es ist interessant, dass das diese Wirkung hat.

Auch beim Rechtsextremismus – Stichwort: Spurwechsel – sind die Fallzahlen
steigend. Inzwischen wurden seit Start zu 384 Personen Kontakte hergestellt. Ak-
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tuell befinden sich über 50 Personen in aktiver Bearbeitung. Bereits 186 Personen
konnten sich mithilfe von Spurwechsel erfolgreich von der rechtsextremistischen
Szene lösen.

Mit dem dritten Programm „left“ – Aussteigerprogramm Linksextremismus und
auslandsbezogener Linksextremismus – bieten wir spezielle Programme an. Da-
mit das erfolgreich bleibt, wollen wir sie in der Öffentlichkeit noch bekannter ma-
chen. Deshalb wurden 15 Motive zum Präventionsprogramm Wegweiser, dem
Aussteigerprogramm Islamismus sowie dem Aussteigerprogramm Rechtsextre-
mismus entworfen.

Bis Mitte Dezember werden insgesamt 680 Plakate in 18 Städten für die Gefahren
des Extremismus sensibilisieren, vor allem aber auch die Adressen liefern, an die
man sich wenden kann, wenn man in Sorge ist. Es geht also nicht nur um unmit-
telbar Betroffene, sondern auch darum, in der Bevölkerung ein Bewusstsein zu
schaffen.

Beim Programm „left“ ist eine entsprechende Kampagne geplant, um näher an die
Zielgruppe heranzurücken. Wir gehen davon aus, dass wir das bis Ende des Jah-
res realisieren können.

Verena Schäffer (GRÜNE) begrüßt den Rückgang der PMK-Straftaten im Jahr
2017, wobei es im Jahr 2016 insbesondere im Rechtsextremismus sehr viele Strafta-
ten und Gewalttaten gegeben habe, denn die rechtsextreme Szene habe das Thema
„Flucht und Migration“ genutzt um für sich Stimmung zu machen. Sie erinnert dies-
bezüglich an die zahlreichen Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Insofern komme
man von einem sehr hohen Niveau. Insgesamt betrachtet gebe es in Nordrhein-
Westfalen nach wie vor sehr viele Straftaten im Bereich der politisch motivierten Kri-
minalität.

Der Verfassungsschutzbericht stelle Vorbereitungshandlungen in der rechten Szene
auf Bürgerkriegsszenarien dar. Mit Blick auf Kampfsportangebote in Nordrhein-
Westfalen bittet sie um Einschätzung der Gefahr zunehmender rechter Gewalt und
ob es Anhaltspunkte für rechtsterroristische Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen
gebe.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis teile ein AfD-Mitglied Posts der Identitären Bewegung. Inso-
fern fragt sie nach personellen Überschneidungen zwischen der AfD und der rechten
Szene, die man aus anderen Bundesländern kenne.

Das Rechtsgutachten vor einigen Jahren sei zum Schluss gekommen, bei Die Rech-
te handele es sich um eine Partei. Die Rechte speise sich aus verbotenen Kamerad-
schaften. Aus der Partei Die Rechte entstünden verschiedene Gruppierungen wie
etwa Syndikat 52 im Aachener Raum. Daher möchte sie wissen, inwiefern man bei
Die Rechte tatsächlich von einer Partei sprechen könne bzw. welche Parteiaktivitäten
sie entfalte, ob es also Parteitage oder Diskussionen zu konkreten politischen Sach-
verhalten gebe.
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Ein Mitglied der Partei Die Rechte organisiere die Kampfsportveranstaltung „Kampf
der Nibelungen“ mit, weshalb sie wissen wolle, ob Kampfsportübungen auch auf lo-
kaler Ebene der Partei Die Rechte stattfänden.

Seinerzeit habe man im Ausschuss im Zusammenhang mit Der III. Weg über Bestre-
bungen gesprochen, in Düsseldorf eine Untergruppe zu gründen, sodass sie wissen
möchte, auf welchem Stand man sich hier befindet und ob Der III. Weg mit anderen
rechtsextremen Akteuren in Düsseldorf wie der Bruderschaft Düsseldorf in Verbin-
dung stehe.

Die Identitäre Bewegung gebe sich als elitäre rechtsextreme Gruppierung, weshalb
sie nach Überschneidungen mit anderen rechtsextremen Gruppierungen in NRW
frage.

Der Verfassungsschutzbericht zähle etwa 200 Personen zur Interventionistischen
Linken. Sie möchte wissen, inwiefern man diese als Gruppierung mit festem Perso-
nenstamm bezeichnen könne und wie viele dieser 200 Personen gewaltbereit seien
oder schon Gewalttaten verübt hätten.

Sie fragt nach Erkenntnissen, wie viele Personen aus Nordrhein-Westfalen an den
gewaltsamen Ausschreitungen in Hamburg im Rahmen des G20-Gipfels beteiligt
gewesen seien.

Zu den Grauen Wölfen habe die Presse von der Verbotsprüfung durch das Innenmi-
nisterium geschrieben, sodass sie wissen möchte, ob dies stimme und ob es gege-
benenfalls Abstimmung mit dem Bund und anderen Bundesländern gebe.

Laut Verfassungsschutzbericht habe sich die Anzahl der zu den Grauen Wölfen ge-
hörenden Personen nicht verändert. Wenn man also über ein Verbot diskutiere,
müsse es offenbar eine höhere Gewaltbereitschaft geben. Sie möchte wissen, wie
das Ministerium die Gewaltbereitschaft der Grauen Wölfe und ihren Wirkungsradius
einschätze.

Zum Thema Islamismus habe sie den Minister in seinen Ausführungen so verstan-
den, als würden 109 Moscheen beobachtet, wohingegen das Lagebild von 70 salafis-
tisch beeinflussten Moscheen spreche, sodass man also nicht die gesamte Mo-
scheegemeinde als salafistisch bezeichnen könne, sondern bestimmte Personen sa-
lafistische Einflüsse in die Moschee trügen. Laut Lagebild würden 15 der 70 salafis-
tisch beeinflussten Moscheen beobachtet. Da der Minister von 109 Moscheen spre-
che, möchte sie wissen, worum es sich bei den restlichen Moscheen handele.

Über das Thema „Frauen und Kinder im Islamismus“ habe man schon häufig ge-
sprochen. Sie möchte wissen, wie die Regeldienste der Kinder- und Jugendhilfe auf
die Rückkehr von Frauen und Kindern aus Syrien und dem Irak vorbereitet würden.

Auch über das Handlungskonzept Salafismus habe man im Ausschuss schon sehr
häufig diskutiert, sodass sie nach dem gegenwärtigen Sachstand fragt.

Andreas Kossiski (SPD) zeigt sich froh, dass der Minister ein gut bestelltes Haus
habe übernehmen können, denn gerade in diesem Bereich habe die Vorgängerregie-
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rung gezeigt, dass es sich beim Verfassungsschutz um ein wichtiges demokratisches
Instrument handele, das man ständig weiterentwickele.

Die Weiterentwicklung der übernommenen Projekte unterstütze seine Fraktion. Dass
man zukünftig früher über solche Dinge diskutiere und auch den Bericht früher be-
kommen werde, halte er für einen Schritt in genau die richtige Richtung, denn die Da-
ten und Fakten im Verfassungsschutzbericht stellten die Grundlage für politische
Entscheidungen dar. Zudem handele es sich auch um ein wichtiges Mittel gegen
Fake News und die politische Bewertung von außen.

Insofern stelle ein transparent aufgestellter und auf einer breiten Basis demokrati-
scher Parteien getragener Verfassungsschutz ein wichtiges Instrument dar, bei des-
sen Weiterentwicklung und Kontrolle sich seine Fraktion auch weiterhin an der Seite
der Landesregierung befinde.

Der Verfassungsschutzbericht zeige die weiterhin bestehende Bedrohung des Staa-
tes von verschiedenen Seiten, mahnt Gregor Golland (CDU); es gebe in keinem Be-
reich eine Entwarnung.

Spionage und damit zusammenhängende Wirtschaftskriminalität, Informationsabfluss
sowie die Überwachung von deutschen und ausländischen Staatsbürgern würden in
Deutschland sträflich unterschätzt. Es gebe religiösen Hass und Extremismus, der –
wenn auch verlangsamt – immer noch wachse. Es gebe Rechts- und Linksextremis-
mus.

Dass die Landesregierung gerade Letzteres so deutlich ausspreche, begrüße er
sehr; sei Linksextremismus in der Vergangenheit doch häufig verharmlost worden,
weil die Anschlussfähigkeit an vermeintlich bürgerliche Kreise häufig erfolgreich funk-
tioniert habe. Dort gelte das Motto, zwar vielleicht mal die falschen Mittel einzuset-
zen, aber für den richtigen Zweck zu kämpfen. So werde im Hambacher Forst alles
untergeordnet, auch wenn es sich um einen Rechtsbruch handele.

Er sei der Landesregierung sehr dankbar, dass es nun erstmalig Aussteigerpro-
gramme für Linksextremismus gebe und man den Linksextremismus als gleichwertig,
als große Gefahr für die Demokratie und die Gesellschaft betrachte und ihn nicht
damit abtue, dass linke Gewalt moralisch legitimiert und etwas Besseres sei als an-
dere Gewalt.

Es liege noch viel Arbeit auf dem Weg. Die gesamte Entwicklung zeige, dass man
mit der konsequenten Sicherheitspolitik weitermachen müsse, die Früchte tragen
werde. Die Gefahren nähmen nicht ab, und Extremismus verbinde sich mit Kriminali-
tät, wobei sich beides gegenseitig auf negative Weise befruchte. So würden Gelder
generiert, die sodann für propagandistisch extremistische Zwecke eingesetzt würden.

Der Staat müsse also extrem wachsam sein und mehr tun. Man müsse materiell, fi-
nanziell und auch gesetzgeberisch mehr tun, was die NRW-Koalition in den nächsten
Jahren auch weiterhin tun und den Minister mit aller Kraft, die man im Parlament ha-
be, unterstützen werde.
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Nic Peter Vogel (AfD) stellt fest, der Minister habe ausgeführt, der Salafismus sei in
letzter Zeit weniger religiös, sodass er wissen möchte, worauf der Minister diese
Aussage stütze, weil der Salafismus in diesem Fall stärker politisch oder sogar geo-
politisch motiviert sein müsste. Die Rolle der Frauen in der salafistischen Szene sei
deutlich stärker geworden, sodass die Frauen stärker in die Erziehung ihrer eigenen
oder anderer Kinder eingreifen könnten. Insofern erschließe sich ihm nicht, warum
für den Salafismus stärker auf rein politischer Ebene geworben werde.

Die Zahlen der Grauen Wölfe steige, weshalb er wissen möchte, ob es Tendenzen
gebe, sie aufgrund ihrer rockerähnlichen Strukturen zu verbieten.

Er fragt nach, ob es nach dem Putschversuch im Juli 2016 und dem Schulterschluss
mit der AKP mehr Zulauf in die Szene gebe, also nach aktuellen Tendenzen – wenn
auch nicht in den Mitgliederzahlen, so doch mit Blick auf die Akzeptanz der Bürger
mit türkischem Migrationshintergrund.

Marc Lürbke (FDP) hält es für entscheidend, bei den angestrengten Maßnahmen
nicht locker zu lassen. Bei der politisch motivierten Kriminalität gebe es hohe Fallzah-
len beim Rechts- wie auch beim Linksextremismus. Beides dürfe man nicht gegenei-
nander aufwiegen und auch nicht relativieren, aber wenn man die Propagandadelikte
beim Rechtsextremismus herausziehe, gebe es in verschiedenen Bereichen beim
Linksextremismus fast mehr Gewaltdelikte. Dieses Phänomen dürfe man in Nord-
rhein-Westfalen nicht verharmlosen, sondern müsse mit voller Kraft gegensteuern.
Es bleibe bei dem Grundsatz „Jeder Extremist ist Mist“.

Die hohe Anschlussfähigkeit etwa mit Blick auf die Ereignisse in Hambach stelle für
die Politik eine große Herausforderung dar. Dabei müsse man stets zwischen den
Gewaltbereiten, den Extremen und den Bürgerlichen vor Ort unterscheiden. Er
möchte wissen, was bei den Vorbereitungscamps, was bei den Aktionstagen bei
„Ende Gelände“ eigentlich passiere und inwiefern Schulungen und Programme statt-
fänden, die mit bürgerlichem Engagement nichts zu tun hätten, was man deutlich be-
nennen müsse.

Darüber hinaus fragt er nach Erkenntnissen, ob Personengruppen möglicherweise
versuchten, den Rechtsstaat zu unterlaufen, indem sie sich der Identifizierung entzö-
gen.

Eine hohe Zahl an Reichsbürgern in Nordrhein-Westfalen verfüge auch über einen
Waffenschein. Es würden bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, die Zahl
zu reduzieren. Er bittet Burkhard Freier um Mitteilung des aktuellen Standes.

Markus Wagner (AfD) führt aus, die autonome linksextremistische gewaltbereite
Szene suche wie die Interventionistische Linke den Schulterschluss mit demokrati-
schen Gruppierungen. Er möchte wissen, wie und mit welchen demokratischen
Gruppierungen sie den Schulterschluss suchten und ob dieser Schulterschluss in ei-
nigen Situationen bereits vollzogen worden sei.

Es irritierte ihn, dass eine ideologische Unterscheidung zwischen dem politischen
und dem gewaltorientierten Salafismus vorgenommen werde; müsse es seiner Mei-
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nung nach doch viel mehr um eine strategische Unterscheidung gehen. Einem stra-
tegischen Legalismus zur Umsetzung einer salafistischen Lebensordnung stehe ein
gewaltbereiter Salafismus gegenüber, der allerdings genau dasselbe umsetzen wol-
le, nämlich eine salafistische Lebensordnung in Deutschland.

Verena Schäffer (GRÜNE) betont, zwar wolle sie weder Links- und Rechtsextre-
mismus gleichsetzen noch den Linksextremismus verharmlosen. Allerdings gebe es
nicht mehr Gewaltdelikte im Linksextremismus als im Rechtsextremismus. Dies er-
gebe sich insbesondere mit Blick auf die Körperverletzungsdelikte, nämlich 172 beim
Rechtsextremismus im Jahr 2017 und 85 beim Linksextremismus. Beides halte sie
für viel zu viel, und insbesondere die linksextreme Gewalt wolle sie nicht verharmlo-
sen.

Sodann möchte sie weitere Fragen stellen.

Vorsitzender Daniel Sieveke interveniert, man habe sich auf einen bestimmten
Fahrplan festgelegt und diesen Tagesordnungspunkt vorgezogen. Verena Schäffer
habe bereits „eine Latte“ an Fragen gestellt, die nun erst einmal abgearbeitet wür-
den. Bei einem solch umfangreichen Fragenkatalog müsse man voraussichtliche
sieben Fragerunden durchführen.

Verena Schäffer (GRÜNE) schlägt eine öffentliche PKG-Sitzung vor, um genau die-
se Fragen zu diskutieren. Jedenfalls habe man sich im Vorfeld genau auf das Verfah-
ren verständigt, heute ausführlich zu diskutieren. Sonst müsse sie halt entsprechen-
de Kleine Anfragen stellen.

Vorsitzender Daniel Sieveke kritisiert, Verena Schäffer lege zunehmend ihr eigenes
Verfahren fest; habe man doch in der Obleuterunde genau das Verfahren festgelegt
im Hinblick darauf, wie man mit dem neuen Verfassungsschutzbericht umgehen wer-
de.

Heute habe man den Verfassungsschutzbericht zur Kenntnis nehmen und einige
Nachfragen stellen wollen. Verena Schäffer stelle aber grundsätzlich alles zu Diskus-
sion. Sie habe einen umfangreichen Fragenkatalog gestellt, der nun beantwortet
werde und zu dem sie gleich noch einmal nachfragen könne. Dann sei es aber auch
gut, denn dabei handele es sich nicht um spontane Fragen, sondern um Fragen, die
man auch im Vorfeld schon hätte mitteilen können.

Mindgt. Burkhard Freier (MI) bestätigt den Rückgang der Gewalt bei der politisch
motivierten Kriminalität, was an Einzelereignissen liege, denn bestimmte Demonstra-
tionen führten zu Peaks. Gleichwohl müsse man im Zehnjahresvergleich einen An-
stieg feststellen. Es bestehe eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und
Verfassungsschutz, um die Taten nicht nur aufzuklären, sondern auch Möglichkeiten
der Vorbeugung zu finden.
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Im Rechtsextremismus gebe es derzeit zwei große Bewegungen, nämlich zum einen
immer mehr in Richtung Gewalt wie etwa Die Rechte oder gar nicht organisierte
Rechtsextremisten, die in der Vergangenheit Übergriffe auf Flüchtlingsheime verübt
hätten. Hier halte man die Gefahr rechtsterroristischer Gewalt für am größten. Sie
versuchten, ihre politische Ideologie mit dem Schreckensbild des bevorstehenden
Bürgerkrieges, auf den man sich heute vorbereiten müsse, durchzusetzen. Zum an-
deren gebe es auch den Versuch, immer mehr auf die Mitte der Gesellschaft einzu-
wirken.

Dabei müsse man eine immer größere Vermischung der Rechtsextremen feststellen,
wohingegen man sie vor zehn Jahren noch habe sehr gut voneinander trennen und
sehr deutlich voneinander unterscheiden können. Heute hingegen komme es bei
Demonstrationen wie „Mütter gegen Gewalt“, HoGeSa oder auch bei den Gelbwes-
ten, die die französische Kampagne imitierten, zu Mischszenen, denn dort finde man
Hooligans, Rechtsextremisten, Rocker, ein paar Reichsbürger und ein paar soge-
nannte Wutbürger, also eine bürgerliche Gruppe. Auch die Identitäre Bewegung mi-
sche dabei immer mit.

Als großes gemeinsames Thema nutzten alle die angebliche Flüchtlingskrise sowie
das angebliche Versagen des Staates, gegen die sie vorgingen. Dabei bekämen sie
in Nordrhein-Westfalen immer zwischen 50 und 300 Personen auf die Straße. Die
beobachtete Identitäre Bewegung versuche, auf Parteien wie vor allem die AfD ein-
zuwirken, um ihre rechtsextreme Ideologie nach vorne zu bringen.

Die Rechte untersuche man immer wieder auf die Frage hin, ob es sich wirklich um
eine Partei handele. Sie gehöre zu den gewaltaffinen Organisationen, die über Ge-
walt rede und sie wolle, sie allerdings nicht ausübe. Vielmehr versuche man mit allen
Möglichkeiten, provokant aufzutreten bei einer höchstmöglichen medialen Aufmerk-
samkeit, aber immer ganz knapp am Strafrecht vorbei. In ihren Reihen befänden sich
auch Juristen, sodass die Rechte ganz genau wisse, wann es sich um eine Partei
handele. Man halte Sitzungen ab, gebe politische Äußerungen ab und bilde auch
Kreisverbände, sodass es sich strukturell und mit Blick auf die Beteiligung an Wahlen
um eine Partei handele.

Dabei habe man es nicht einmal geschafft, die NPD zu verbieten, die das Verfas-
sungsgericht für zu unbedeutend halte. Die Rechte allerdings sei noch kleiner als die
NPD, wenn man sie auch für sehr bedeutend und für die rechtsextreme Szene
enorm wichtig halte. Gleichwohl dürfte sie verfassungsrechtlich zu unbedeutend sein,
sodass die Demokratie es hier selbst in die Hand nehmen müsse.

Beim Kampf der Nibelungen handele es sich um Kampfsportveranstaltungen, mit de-
nen man entweder Geld verdiene oder neue Mitglieder werbe oder die eigene Szene
halte. Da man Bürgerkriegsszenarien erwarte, gegen die man sich wehren müsse,
dienten Kampfsportveranstaltungen auch dazu, sich körperlich zu ertüchtigen, um
diesen Kampf zu bestehen. Dabei handele es sich gegenwärtig um ein boomendes
Geschäft für Rechtsextremisten, was zudem in der rechtsextremen Szene sehr posi-
tiv bewertet werde. Die Rechte in Dortmund stelle eine der federführenden Organisa-
tionen dar.
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Der III. Weg bemühe sich tatsächlich, auch in Düsseldorf Fuß zu fassen, sehe sich
aber anders als Die Rechte selbst als sehr elitär an und versuche fast gar nicht, Ver-
bindungen zu anderen rechtsextremen Organisation aufzubauen. Vielmehr trenne
man sich ab und versuche, eine Avantgarde zu stellen, die irgendwann einmal
Machtpolitik ausüben könne. Dabei handele es sich dann um besonders geschulte
Hardcore-Rechtsextremisten. Der III. Weg sei noch viel nationalsozialistischer als Die
Rechte.

Die Identitäre Bewegung versuche in der Tat, in der Szene Fuß zu fassen, wenn sie
sich auch selbst als elitär betrachte und gar nichts mit der Partei Die Rechte oder mit
dem Der III. Weg zu tun haben wolle. Die Identitäre Bewegung organisiere Veranstal-
tungen. Wie auch beim Linksextremismus sehe man hier ganz deutlich die Gefahr, in
diesem Fall rechtsextremes Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft zu tragen, al-
so die Politik nach rechts zu verschieben. Dazu nutze die Identitäre Bewegung alle
Möglichkeiten, um auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren und die Gesellschaft in
eine rechtsextreme Richtung zu drängen.

Bei der Interventionistischen Linken handele es sich nicht um eine feste Gruppie-
rung, die man verbieten könne, sondern um eine Bewegung mit einem sehr fluktuie-
rendem Personenpotenzial, also anders etwa als bei der Partei Die Rechte, bei der
man die Mitglieder kenne. Die Interventionistische Linke sei schon von ihrer Ideologie
her organisationsfeindlich. Man könne sie zwar als Gruppe erkennen und damit auch
die Zahl nennen, allerdings keine Vereinsstruktur, sodass man sie auch nicht verbie-
ten könne.

Das eigentliche Ziel stelle die Vernetzung anderer dar, also nicht die eigene. Wie
man in Heiligendamm und Hamburg habe sehen können, könne die Interventionisti-
sche Linke linksextremistische und bürgerliche Gruppierungen zusammenbringen,
die gemeinsam demonstrierten, ohne dass es zu einem Abstandsreflex komme.

Bei der Ülkücü-Bewegung und den Grauen Wölfen rede man über kein Verbotsver-
fahren, für das die Zuständigkeit im Übrigen auch beim Bundesinnenministerium lä-
ge. Auch hierbei handele es sich eher um eine Ideologie und Bewegung. Die eigent-
lich dahinter steckende Organisation stelle hingegen die ADÜTDF dar. Momentan
gebe es in Nordrhein-Westfalen ungefähr 70 Vereine und Organisationen der
ADÜTDF.

Allerdings gebe es eine durchaus enge Verbindung von Teilen der hier lebenden tür-
kischen Community zum türkischen Nationalismus, den man wie Rechtsextremismus
sehe. Dabei beobachte man natürlich nicht alle türkischen Organisationen, sondern
insbesondere die Ülkücü-Bewegung, der zwar immer noch eine hohe, wenn auch
nicht mehr die maßgebliche Bedeutung zukomme, weil der Einfluss der türkischen
Politik und Ereignisse in der Türkei auf die hier lebende türkische Gesellschaft zu-
nehme.

So seien beispielsweise bei der Militäraktion in Afrin der türkische Linksextremismus
PKK und der türkische Rechtsextremismus in Nordrhein-Westfalen aufeinanderge-
troffen, weil hier die größte türkische Community lebe. Dies habe zwar in den letzten
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Monaten abgenommen, könne aber jederzeit wieder hochkochen, beispielsweise
wenn wieder etwas mit Öcalan sei.

Bei allen extremistischen Organisationen prüfe man die Möglichkeit, mehr zu tun.

Zum Islamismus führt er aus, wenn man von einer salafistisch beeinflussten Mo-
schee spreche, meine man damit, dass immer wieder Imame radikale Predigten in
dieser Moschee abhielten, die entweder eingeladen oder geduldet würden. Zudem
gingen gehäuft bekannte Salafisten in dieser Moschee ein und aus, würden nicht der
Tür verwiesen, und auch sonst tue der Moscheeverein wenig gegen sie. Ob das für
ein Verbotsverfahren reiche, prüfe man in jedem Einzelfall.

Von den insgesamt 109 beobachteten Moscheen betrachte man aktuell 70 als sa-
lafistisch beeinflusst. Die anderen Moscheen gehörten zu anderen islamistischen Or-
ganisationen, die man auch beobachte wie Hizb-ut-Tahrir und die Muslimbruder-
schaft, die die beiden größten Gruppen darstellten. Die zweitgrößte Gruppe mit un-
gefähr 17 Moscheen stelle die Muslimbruderschaft dar, die man sehr intensiv be-
obachte, weil man dort eine demokratiefeindliche Ideologie vertrete.

Über das Jugendministerium und die IMAG gebe es ständigen Kontakt. Gegenwärtig
erarbeite man eine beinahe fertiggestellte Handlungsanweisung. Für viel wichtiger
halte er allerdings, dass Polizei und Verfassungsschutz mit entsprechenden Informa-
tionen auf die Jugendämter zugingen. Insbesondere die Staatsschutzdienststellen
vor Ort pflegten enge Kontakte, sodass die Jugendämter sogar ziemlich genau wüss-
ten, welche Frauen mit ihren Kindern wann von wo zurückkämen, was sie vorher
gemacht hätten und über welche Erkenntnisse Verfassungsschutz und Polizei ver-
fügten.

Der Verfassungsschutz habe den gesetzlichen Auftrag, Salafismus zu beobachten,
wenn er eine politische Agenda habe, also selbst dann, wenn er ohne Gewalt versu-
che, die Demokratie abzuschaffen und einen salafistischen, islamistischen Scharia-
Staat zu errichten.

Von den 3.100 Salafisten seien die meisten eher politisch. Allerdings werde die sa-
lafistische Sprache immer gewaltaffiner. Wirklich gewaltorientiert seien momentan
871 Personen. Dabei handele es sich für den Verfassungsschutz und für die Polizei
um eine erhebliche Unterscheidung, weil man die Beobachtung gewaltbereiter Sa-
lafisten viel stärker in Angriff nehme als die der politischen. Insofern unterscheide
man zwar zwischen politisch und gewaltbereit, beobachte aber beide.

Dass man feststelle, dass sie eher weniger religiös agierten, bedeute nicht, dass es
sich nicht um Salafisten handele und dass man sie weniger stark beobachte. Es ge-
be gewissermaßen eine erste, tief religiöse, in der Szene stark verwurzelte Generati-
on der Salafisten, die man schon optisch und an ihrem gesamten Verhalten eindeutig
erkenne. Die gewissermaßen zweite Generation sei weniger religiös, sondern klein-
kriminell und im Drogenmilieu unterwegs wie Anis Amri. Sie verfolgten also weniger
eine religiöse, sondern eine politisch-kriminelle Agenda.

Damit müsse man nun ein anderes Personenpotenzial beobachten, was man für we-
sentlich unberechenbarer und damit viel gefährlicher halte. Dies passe in die Ideolo-
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gie des Islamischen Staates, dessen Propaganda sich an Einzeltäter richte, der nicht
religiös sein müsse. Dadurch werde das angesprochene Personenspektrum größer,
jünger und schneller radikalisiert. Insofern veränderten sich die Beobachtungen und
die durchgeführten Maßnahmen.

Die Frau nehme nun weniger die Rolle der Kämpferin ein. Da sie die salafistische
Ideologie verinnerlicht hätten, der Mann aber eine weniger große Rolle spiele, weil er
beispielsweise als Rädelsführer und Radikalisierer in Haft sitze, übernähmen Frauen
dessen Rolle. Seit jeher hätten Frauen in diesem Bereich die Aufgabe gehabt, ande-
re Frauen, aber auch Kinder zu ideologisieren und zu radikalisieren. Die Frauen zö-
gen derzeit sehr stark die nächste Generation von Salafisten heran.

Im und um den Hambacher Forst hätten drei Gruppen agiert, nämlich zum einen das
bürgerliche, nicht gewaltbereite demokratische Spektrum. Dabei handele es sich um
die gewollten, richtigen Demonstrationen, also um Versammlungen.

Die zweite, kleinere Gruppe agiere im Umfeld des Hambacher Forstes, nämlich
linksextremistisch beeinflusste Organisationen, insbesondere gesteuert durch die In-
terventionistische Linke, zu denen Ende Gelände, Unterholz und andere Organisati-
onen gehörten, die versuchten, ein Gemisch aus Bürgerlichen und Linksextremisten
für ihre Zwecke zu bekommen. Diese Organisationen trainierten ihre Aktionen zuvor
beispielsweise in Camps, in denen man etwa Stockkampf und auch übe, wie man
seine Identität gegenüber der Polizei verschleiere.

Deshalb fordere man die bürgerlichen Gruppen auf, sich von diesen Extremisten zu
trennen, weil sie ein anderes Ziel verfolgten. Es gehe ihnen nämlich nicht um das
Klima, sondern darum, das System abzuschaffen, also um ein typisch linksextremes
Ziel.

Man müsse also zwischen den extremistisch beeinflussten und den nicht beeinfluss-
ten Organisationen unterscheiden. Bedauerlicherweise gebe es aber keine richtige
Trennung, sodass man in einer Demonstration nicht mit den Personen zusammenar-
beiten wolle, die vorher den Stockkampf geübt hätten und diese Fähigkeiten bei
Auseinandersetzungen mit der Polizei möglicherweise auch anwendeten.

Die dritte Gruppe stellten die eigentlichen Waldbesetzer dar, von denen nicht alle,
aber sehr viele linksextremistisch seien. Hier gebe es aber besonders viele Gewalt-
bereite, die die Auseinandersetzung mit den Sicherheitskräften von RWE und mit der
Polizei nicht scheuten, sondern bisweilen sogar suchten.

Er tue sich allerdings schwer damit, in diesem Gesamtzusammenhang Organisatio-
nen zu benennen wie von Markus Wagner gewünscht, weil es dann so aussehe, als
würde der Verfassungsschutz sie beobachten. Bei Ende Gelände handele es sich
um die größte und aktionsreichste Organisation im Linksextremismus, die von der In-
terventionistischen Linken gesteuert werde und gerade im und um den Hambacher
Forst aktiv geworden sei. In einer Kleinen Anfrage habe man im Rahmen des Mögli-
chen die entsprechenden Organisationen auch schon benannt.

Die Tatsache, dass jemand Reichsbürger sei, reiche rechtlich gesehen aus, die waf-
fenrechtliche Unzuverlässigkeit festzustellen. Allerdings müssten die Waffenbehör-
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den in jedem Einzelfall die Waffe entziehen in einem rechtsstaatlichen Verfahren,
was laufend geschehe und in aller Regel auch gelinge. Jeder Reichsbürger werde
also daraufhin überprüft. Der Hälfte der etwa 160 Reichsbürger mit Waffenbesitzkar-
te habe man die Waffenerlaubnis entzogen. Dabei habe man einen ziemlich guten
Überblick über die Reichsbürger in Nordrhein-Westfalen.

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte zum Aussteigerprogramm left wissen, aus wel-
chen Strukturen bzw. Gruppierungen des Linksextremismus die Personen stammten,
die daran bereits teilnähmen.

Weil sich der Minister in der „Süddeutschen Zeitung“ für die Beobachtung der Links-
jugend ausgesprochene habe, möchte sie wissen, ob nach dem derzeitigen Verfas-
sungsschutzgesetz überhaupt die Rechtsgrundlage bestehe, die Linksjugend auch
mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu beobachten.

Marc Lürbke (FDP) hält Verena Schäffer entgegen, bei der politisch motivierten Kri-
minalität links gebe es sehr wohl deutlich höhere Werte als bei der politisch motivier-
ten Kriminalität rechts. Er wiederholt, man dürfe beides nicht gegeneinander aufwie-
gen und relativieren.

Zudem erinnert er Verena Schäffer an die Verfahrensregeln im Innenausschuss, auf
die man sich bereits vor längerer Zeit verständigt habe. Die Obleute hätten verein-
bart, den Bericht heute zur Kenntnis zu nehmen, die Debatte aber erst dann zu füh-
ren, wenn man die Zahlen für das Jahr 2018 bekomme. Es ärgere ihn, dass sie im-
mer wieder davon abweiche und sich öffentlich darüber beklage.

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob es bei den Grauen Wölfen die Bestrebung
gebe, in die Mitte der deutsch-türkischen Gesellschaft zu drängen. Freunde mit türki-
schem Migrationshintergrund berichteten ihm, dass es in Cafés, Kulturvereinen usw.
Bilder gebe, auf denen man drei weiße Halbmonde auf rotem Grund sehe oder stili-
sierte Bilder von weißen Wölfen.

Er fragt, ob es sich bei den von Burkhard Freier genannten Änderungen in der Er-
kennbarkeit der Salafisten möglicherweise um einen Strategiewechsel handele, um
junge Leute zu radikalisieren und zu motivieren, indem man weltliche Rollenbilder
wähle, dass man also mit dem Gangster-Image versuche, jüngere Leute zu triggern.

Mindgt. Burkhard Freier (MI) antwortet, man bereite weitere Maßnahmen vor, das
Aussteigerprogramm left öffentlich bekannter zu machen, in dem man derzeit knapp
20 Personen betreue, von denen mehr als zehn aus dem Bereich des Ausländerext-
remismus links und der kleinere Teil aus dem deutschen Linksextremismus stamm-
ten. Dabei handele es sich um aufsuchende Hilfe und nicht um das große Warten am
Telefon, aber das Programm laufe erst seit September, sodass es sich, wie bei ande-
ren Programmen auch, erst einmal etablieren müsse.

Der Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2017 weise die Linksjugend als Unteror-
ganisation der Partei Die LINKE aus, die der Verfassungsschutz beobachte.
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Die Grauen Wölfe drängten darauf, in die türkische Community zu gelangen. Dabei
hätten sie durch die Situation in der Türkei, durch die Spaltung der türkischen Ge-
sellschaft Auftrieb gewonnen. Die Grauen Wölfe, die man als rechtsextremistisch
einstufe, versuchten, Jugendliche zu erreichen, indem man in den 70 Einrichtungen
Werbung mache und sie über Tischfußball und andere Möglichkeiten anspreche.

In allen Extremismusbereichen, auch im Rechtsextremismus, werde versucht, mit
modernerer Ansprache eine höhere Zahl von Anhängern zu gewinnen. Beim Is-
lamismus handele es sich dabei um eine Strategie des IS, der seine Propaganda
verändert und erklärt habe, es gehe nicht mehr um die Anschläge von zutiefst religi-
ösen Menschen, sondern darum, möglichst viele anzusprechen, Anschläge zu bege-
hen. Deshalb spreche man auch Jugendliche an, die nur bedingt religiös seien und
eher andere Ziele hätten. Dadurch nehme die Gefahr aber nicht ab. Diese Szene
passe sich staatlichen Maßnahmen an und versuche, Jugendliche zu werben, die
sich verloren fühlten oder auf der Suche seien.
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3 Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen – Sechstes
Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2351

Ausschussprotokoll 17/299

Stellungnahme 17/712

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3865

Ausschussprotokoll 17/438

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4466

Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4508

Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4507

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der mitberatende Rechtsausschuss empfehle
die Annahme des Gesetzentwurfes sowie der Änderungsanträge der Koalitionsfrakti-
onen.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) führt aus, wie schon bei der ersten Anhörung
habe man auch aus der zweiten Anhörung Anregungen aufgenommen und einen
weiteren Änderungsantrag formuliert, weil man die Meinungen der Sachverständigen
ernst nehme und ein möglichst verfassungskonformes Gesetz auf den Weg bringen
wolle.

Mit den Änderungen liege nun ein angemessenes, ausgewogenes und verhältnis-
mäßiges Gesetzespaket vor, mit dem man die nordrhein-westfälische Polizei in den
nächsten Jahren stärken werde, die einige wichtige Befugnisse bekomme, die sie
insbesondere bei der Terrorbekämpfung im präventiven Bereich brauche.
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Dabei gehe es nicht nur um potenzielle Terroristen, um Gefährder, sondern auch um
Sexualstraftäter, häusliche Schläger und Stalker, weil es alleine in Nordrhein-
Westfalen über 37.000 Opfer häuslicher Gewalt mit 27 Toten gebe.

Insofern habe man nachgebessert und insbesondere die Vorbereitungshandlungen
des Strafgesetzbuches herausgenommen, um zu verdeutlichen, dass man nicht noch
weiter ins Vorfeld gehen wolle.

Auch nehme man nun die Möglichkeit des anwaltlichen Beistandes auf, wenn sich
diese Regelung an sich auch schon in § 37 Abs. 2 Polizeigesetz befinde. Die Sach-
verständigen hätten zwar verdeutlicht, dass es keine verfassungsrechtliche Notwen-
digkeit gebe; gleichwohl habe man diese Regelung nun aufgenommen.

Dass man in dem langen Verfahren sehr sachgerecht mit den Problemstellungen
umgegangen sei, zeige sich auch an der positiven Resonanz der eher kritischen
Sachverständigen.

Der nun vorliegende Gesetzentwurf zum Sicherheitspaket I müsste nun seiner An-
sicht nach eine sehr breite Mehrheit im Parlament finden.

Gregor Golland (CDU) schließt sich Dr. Christos Georg Katzidis an und betont, es
handele sich um einen sicherheitspolitischen Quantensprung für Nordrhein-
Westfalen, mit dem man die Sicherheitsbehörden in die Lage versetze, deutlich bes-
ser ermitteln und damit Kriminalität bekämpfen zu können. Er verweist auf die sehr
fachliche, sachliche und konstruktive Diskussion.

Man habe auch mit dem Koalitionspartner eine gute Balance zwischen Sicherheit
und Freiheit gefunden, die man nicht gegeneinander ausspielen dürfe. Wenn man
sich anschaue, von wem die Proteste kämen, zeige dies nur, dass man sich auf ge-
nau dem richtigen Weg befinde.

Er persönlich werte es als sehr großen Erfolg, die Distanzelektroimpulsgeräte nun ins
Gesetz zu bekommen, wofür er sich schon in der Opposition lange eingesetzt habe.

Insgesamt sei der große Wurf gelungen, der verfassungskonform sei und Nordrhein-
Westfalen auf ein anderes Sicherheitsniveau heben werde. Im Vergleich der Bundes-
länder schließe man nun auf und überhole andere sogar. Damit mache man Nord-
rhein-Westfalen sicherer.

Dieses Gesetz mache man für die 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen,
damit sie sicher leben könnten.

Verena Schäffer (GRÜNE) wiederholt ihr Lob, dass man die Kritik der Sachverstän-
digen aufgenommen und durch die Änderungsanträge sehr viel geändert habe. Dies
stärke auch das parlamentarische Verfahren.

Allerdings halte sie es an die Landesregierung gewandt für krass, im Kabinett – zu-
sammen mit dem Justizminister und der FDP als ehemaliger Bürgerrechtspartei – ein
offenbar so verfassungswidriges Gesetz zu beschließen, dass man an vielen Stellen
nach der massiven Kritik in den Anhörungen, von Burkhard Hirsch und Gerhart Baum
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habe grundlegend nachbessern müssen. Sie könne sich nicht erinnern, dass dies in
rot-grüner Zeit so grundlegend erfolgt sei wie hier. So habe man die „drohende Ge-
fahr“ komplett herausgenommen und die „drohende terroristische Gefahr“ völlig an-
ders definiert, was nun andere Probleme aufwerfe.

In der Presse werde häufig kommentiert, es handele sich um eine Entschärfung, was
sie überhaupt nicht erkennen könne, wenn man den Status quo betrachte, denn der
Gesetzentwurf und die Änderungsanträge enthielten nach wie vor massive Auswei-
tungen der Polizeibefugnisse. Ein massives Problem erkenne sie in der Vorfeldverla-
gerung durch den Begriff der „drohenden terroristischen Gefahr“.

Der Minister selbst habe in der „Süddeutschen Zeitung“ das Trennungsgebot von Po-
lizei und Verfassungsschutz als gut ausbalanciertes System bezeichnet, was durch
die Vorfeldverlagerung deutlich ins Wanken geraten. Insofern dürfe es keine Vorfeld-
verlagerung geben, weil es sich eindeutig um die Aufgabe des Verfassungsschutzes
handele und nicht der Polizei.

Ihre Fraktion habe gestern gegenüber der Presse erklärt, die Verfassungskonformität
durch einen externen Gutachten überprüfen zu lassen. Zweifel hege sie beispiels-
weise bei der Identitätsfeststellung, aber auch bei der zweiten Anhörung hätten sich
verfassungsrechtliche Zweifel ergeben.

Die Sachverständige von netzpolitik.org habe die Gefahren bei der Quellen-TKÜ sehr
deutlich gemacht. Sie sehe die IT-Sicherheit durch die Quellen-TKÜ massiv in Ge-
fahr, denn der Staat mache sich zum Hacker und verfolge ein eigenes Interesse an
Sicherheitslücken im System, die er für seine Zwecke offenhalte.

Selbstverständlich könnten diese Sicherheitslücken auch von anderen Personen ge-
nutzt werden. Zudem gebe es keine zertifizierte Software. Der Gesetzentwurf sehe
nicht einmal vor, dass die Software von staatlichen Stellen entwickelt werden sollte,
die man von Dritten, von Unternehmen einkaufen könnte. Allerdings werde kein Un-
ternehmen seinen Quellcode preisgeben, weshalb ihre Fraktion massive Gefahren
und Risiken sehe. Dabei spreche sie noch nicht einmal über die Grundrechtseingrif-
fe, sondern über die öffentliche Sicherheit.

Von einer Bekannten vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
wisse sie, dass man die Quellen-TKÜ auch mit Blick auf die kritische Infrastruktur
sehr kritisch sehe, weil man sich um die Lücken im Sicherheitssystem sorge.

Sie bezweifle, dass man mit dem Gesetz mehr Sicherheit schaffe. Die Ausweitung
der Videobeobachtung werde zum Beispiel lediglich zur Verlagerung der Straftaten
führen. Auch die Fußfessel werde keine Straftaten, keine terroristischen Akte verhin-
dern. Insofern handele es sich um Symbolpolitik ohne ein wirkliches Mehr an Sicher-
heit.

Marc Lürbke (FDP) betont, man wolle die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen
auf verschiedensten Ebenen stärken. So gebe es zum Beispiel 2.500 Neueinstellun-
gen. Darüber hinaus gebe man den Beamtinnen und Beamten mit Blick auf Lücken
auch das passende Handwerkszeug an die Hand, was mit diesem Gesetz gelinge.
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Er halte das gewählte Verfahren nach wie vor für richtig, denn das Parlament müsse
die Hinweise aus einer Anhörung wirklich ernst nehmen. Nordrhein-Westfalen sei al-
len anderen Bundesländern mit diesem Gesetz einige Schritte voraus, was den Aus-
gleich von Sicherheit und Freiheit betreffe. Damit werde es Vorbild sein für andere
Bundesländer.

Er widerspricht dem Vorwurf von Verena Schäffer, bei der FDP handele sich um eine
ehemalige Bürgerrechtspartei, denn Bürgerrechtler wie Burkhard Hirsch und Gerhart
Baum seien nun einmal Mitglieder seiner Partei und nicht der Grünen. Auch durch
den Einfluss seiner Fraktion habe man nun einen guten Ausgleich zwischen Sicher-
heit und Freiheit gefunden.

Verena Schäffer hingegen mache auf der Straße gemeinsame Sache mit der Inter-
ventionistischen Linken bei der Demonstration gegen das Polizeigesetz, was alleine
schon Bände spreche. Darüber hinaus sei ein Hauptkritikpunkt der Grünen die Identi-
tätsfeststellung, was er beinahe für Klientelpolitik halte, nämlich für Kreise, mit denen
man insgeheim vielleicht sogar sympathisiere. Schließlich rede man nicht über je-
manden, der seinen Personalausweis vergessen habe, sondern um genau diese
Leute, die dafür trainierten, sich dem Rechtsstaat zu entziehen, indem man sich die
Fingerkuppen abfeile oder wegätze.

Dabei dürfe der Rechtsstaat doch nicht zuschauen, denn diese Klientel wisse genau,
dass man sich im Rahmen von zwölf Stunden dem Rechtsstaat und seinen Maß-
nahmen entziehen könne. Deshalb halte er es ganz eindeutig für folgerichtig, zu
Maßnahmen zu kommen, damit solche Chaoten dem Rechtsstaat nicht auf der Nase
herumtanzten. Der Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit sehe seine Fraktion je-
denfalls sehr optimistisch entgegen.

Zur Quellen-TKÜ führt er aus, gewiss brauche man Maßnahmen zur Terrorismusbe-
kämpfung. Dabei handele es sich um ein schwieriges Spannungsfeld, über das man
lange diskutieren könne, inwieweit sich der Staat zum Hacker machen dürfe. Aller-
dings brauche man diese Möglichkeit für den eng begrenzten Bereich des Terroris-
mus, zumal mit Richtervorbehalt.

Er verweist auf das baden-württembergische Polizeigesetz, das noch wesentlich
schärfere Maßnahmen vorsehe als der nordrhein-westfälische Gesetzentwurf. Alle
Beteiligten hätten sich sehr darum bemüht, das Gesetz noch rechtsstaatlicher zu
machen aus diesem Grunde habe man auch die nachgelagerte Rechtsschutzmög-
lichkeit eingebracht. Bei der Quellen-TKÜ handele es sich nun um die beste Rege-
lung aller Länder, mit der man genau den proklamierten Ausgleich zwischen Sicher-
heit und Freiheit erreiche.

Eine breite parlamentarische Zustimmung zum Gesetz verdeutlichte zudem, dass es
sich um ein rechtsstaatliches Gesetz handele, was die Beamten unterstütze und die
innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen stärke. Es stärke den Beamtinnen und Be-
amten den Rücken und sende das richtige Signal in die Bevölkerung. Er zeigt sich
verwundert darüber, welche Signale die Grünen aussendeten, denen die innere Si-
cherheit nicht mehr sonderlich am Herzen zu liegen scheine.
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Hartmut Ganzke (SPD) kündigt an, sich heute im Innenausschuss wie auch schon
gestern im Rechtsausschuss zu enthalten, denn vor der Abstimmung im Plenum wol-
le man in der Fraktionssitzung nächste Woche die Meinung der Fraktion festlegen.
Man mache dieses Gesetz für 18 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-
Westfalen und dürfe es sich deshalb nicht zu leicht machen.

Es gehe doch letztlich darum, den Anspruch des Staates, sich und seine Bürgerin-
nen und Bürger zu schützen, in Balance dazu zu setzen, dass sich die Bürgerinnen
und Bürger gegen den Staat zu schützen hätten. Die SPD habe sich in ihrer 155-
jährigen Geschichte immer vor den Staat gestellt und trete seit jeher für einen star-
ken Staat ein, denn nur ein starker Staat könne auch ein starker sozialer Staat sein
und seine Bürgerinnen und Bürger schützen.

Zu rot-grüner Regierungszeit könne eine Anhörung möglicherweise schon mal nur
ein Feigenblatt gewesen sein, aber bei vielen Gesetzentwürfen habe man sich mit
den Initiativen und Meinungen der Sachverständigen auseinandergesetzt; andern-
falls hätte man auch den eigenen Job verfehlt.

Dr. Christos Georg Katzidis hält er entgegen, es sei wohl nicht der Anspruch der
CDU-Fraktion, ein „möglichst verfassungsmäßiges“ Gesetz auf den Weg zu bringen,
sondern ein verfassungsmäßiges. Dazu habe auch die Forderung seiner Fraktion
nach einer zweiten Anhörung beigetragen, der sich die regierungstragenden Fraktio-
nen angeschlossen hätten.

Derzeit liefen noch Gespräche zwischen seiner Fraktion und den regierungstragen-
den Fraktionen über eine bzw. zwei Änderungen. Dabei gehe es um den Unterbin-
dungsgewahrsam und der Ausgestaltung seiner Folgen. Wie auch immer man es
nenne, gehe es doch letztlich darum, dass der Staat einen Menschen für eine be-
stimmte Dauer festhalte. Dabei handele es sich um den schrecklichsten und folgen-
reichen Eingriff, der einem Menschen außer schlimmer Krankheit und Tod oder Ähn-
lichem widerfahren könne, weil man ihm seine Freiheit nehme.

Dieser starke staatliche Eingriff könne möglicherweise dazu führen, dass man ein
Leben nicht mehr wie zuvor weiter leben könne. Dann helfe es nichts, dass er nach
richterlicher Entscheidung nach 14 Tagen wieder frei sein könne, denn auch
48 Stunden oder möglicherweise schon drei bis vier Stunden in staatlichem Gewahr-
sam könnten die Sozialisation eines Menschen zerstören, weil sein Umfeld der Mei-
nung sei, dass es schon ein Grund dafür gebe, dass man ihn in Haft genommen ha-
be.

Für jeden, der die Bürgerrechte ernst nehme, sei es insofern denknotwendig, Waf-
fen- und Chancengleichheit herzustellen – und zwar nicht erst nach 14 Tagen, nach
einigen Wochen, sondern bereits ab dem Zeitpunkt, ab dem der Staat – auch vertre-
ten durch eine Richterin oder durch einen Richter – dem Menschen sage, dass er
nicht mehr wegkomme, sondern länger bleiben müsse.

Deshalb halte die Sozialdemokratie einen anwaltlichen Beistand für erforderlich. Da-
bei müsse man auch den Menschen, denen die finanziellen Mittel fehlten, den Anwalt
in der konkreten Situation sofort bezahlen zu können, die Chance einräumen, den
Beistand, den sie haben müssten, um die Chancengleichheit zu gewährleisten, in ir-
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gendeiner Art und Weise zu bezahlen. Er rede also ausdrücklich nicht über ein
Pflichtverteidiger, sondern über Beistände, die den Menschen helfen sollten. Dies
könne etwa auch über die Gewährung von Prozesskostenhilfe erfolgen, über die
wiederum ein Richter unabhängig entscheide.

Die Abgeordneten hätten die Aufgabe, bis in die kleinste Verästelung darüber nach-
zudenken, wie man dem Gesetz möglicherweise mit voller Überzeugung seine Zu-
stimmung geben könnte. Dabei könnten auch die Abgeordneten selbst theoretisch ir-
gendwann einmal das Polizeigesetz am eigenen Leibe erleben. Seine Fraktion ma-
che es sich also nicht einfach, sondern ringe um Zustimmung. Auch die regierungs-
tragenden Fraktionen machten es sich nicht einfach. In diesem Bereich mache auch
der Minister seinen Job richtig. Er halte es für richtig, bis zum letzten Moment um ei-
ne breite Zustimmung zu ringen, die ein Polizeigesetz verdiene.

Markus Wagner (AfD) dankt den regierungstragenden Fraktionen, die Zahl der Poli-
zeianwärterstellen nun doch auf 2.500 anzuheben und damit einem Antrag der AfD
zu folgen, den sie seinerzeit noch abgelehnt hätten. Offensichtlich sei es nie zu spät,
zu einer besseren Einsicht zu kommen.

Einer Änderung des Polizeigesetzes liege immer die veränderte Sicherheitslage zu-
grunde, durch die man das Polizeigesetz auf Augenhöhe mit der veränderten Sicher-
heitslage bringen müsse. Zwar könne man den Unterbringungsgewahrsam zu Recht
kritisieren, könne seine Dauer gleichwohl verlängern, was sich in einem der Ände-
rungsanträge seiner Fraktion wiederfinde.

Er wiederholt, der Rechtsstaat werde an seine Grenzen gebracht und müsse deshalb
auch an die Grenzen des Rechtsstaatlichen gehen. Dazu passe aber nicht die Her-
ausnahme der Vorbereitungshandlungen aus dem Katalog der Straftaten.

Darüber hinaus halte er den Gesetzentwurf an einigen Stellen für nicht stringent, weil
beispielsweise insofern weiterhin von der Aufenthaltsanordnung gesprochen werde,
weshalb seine Fraktion in ihrem Änderungsantrag mit Blick auf die Rechtssicherheit
die notwendigen redaktionellen Änderungen eingepflegt habe.

Zwar gebe es die grenzüberschreitende Organisierte Kriminalität schon lange; aller-
dings gehe sie seit einigen Jahren Verbindungen zum Terrorismus ein. Dies führe
gerade vor dem Hintergrund stationär ungesicherter Grenzen zu größeren Schwie-
rigkeiten. Insofern halte seine Fraktion die strategische Fahndung nicht für ausrei-
chend, sodass wie in Bayern oder Baden-Württemberg die Schleierfahndung berück-
sichtigt werden müsse, um der veränderten Lage und der Allianzen zwischen Orga-
nisierter Kriminalität und Terrorismus wirkungsvoller begegnen zu können.

Weil der Gesetzentwurf bei der Identitätsfeststellung nicht zwischen Ermächtigung
und Maßnahmen unterscheide, habe man einen klarstellenden Änderungsantrag
eingebracht.

Auch wenn man das eine oder andere kritisiere, erkenne man in dem Gesetzentwurf
insgesamt eine notwendige Verbesserung, wenn sie auch nicht weit genug gehe, so-
dass man den Gesetzentwurf wohl nicht ablehnen werde.
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Daniel Sieveke (CDU) betont, dass man Änderungsanträge vorlege, bedeute kei-
neswegs, der ursprüngliche Gesetzentwurf sei verfassungswidrig gewesen. Er selbst
hätte Teile des ursprünglichen Gesetzentwurfes gerne erhalten.

Es gehe allerdings nicht darum, seinen eigenen Kopf durchzusetzen, sondern si-
cherzustellen, dass diejenigen, die das Gesetz letztlich für die 18 Millionen Bürgerin-
nen und Bürger umsetzen müssten, damit auch arbeiten könnten.

Auf der Wegstrecke habe sich Beratungsbedarf gezeigt. An die Medien gewandt un-
terstreicht er, man habe im Innenausschuss stets Zeit gegeben, wenn eine Fraktion
noch Beratungsbedarf angemeldet habe.

Eine solche Vorgehensweise habe er in den sieben Jahren seiner Parlamentszuge-
hörigkeit noch nicht erlebt, für die er ausdrücklich danke.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) erwidert Hartmut Ganzke, seine Fraktion erhebe
nicht den Anspruch der Absolutheit in Bezug auf die Verfassungskonformität, zumal
ein Teil der Sachverständigen den Gesetzentwurf für verfassungskonform, ein ande-
rer ihn aber für verfassungswidrig halte. Dies müssten letztlich die Gerichte entschei-
den.

Den Änderungsantrag der AfD zur Identitätsfeststellung hält er für überflüssig wie
auch den zweiten Antrag, weil man sich auf die strategische Fahndung und eben
nicht auf die Schleierfahndung verständigt habe, um möglichst verfassungskonform
zu bleiben.

Minister Herbert Reul (MI) fasst zusammen, das Sicherheitspaket I bedeute verän-
derte Arbeitsmöglichkeiten der Polizei. Es enthalte viele weitreichende Veränderun-
gen, die Erweiterung von präventivpolizeilichen Handlungsbefugnissen, Eingriffser-
mächtigungen, neue Standardermächtigungen und ganz konkrete neue Maßnahmen.

Er halte den ursprünglichen Gesetzentwurf nicht für verfassungswidrig. Es sei tat-
sächlich um die Frage gegangen, ihn rechtsstaatlich sicherer zu machen, um mögli-
chen Widerständen und Verfahren zu entgegnen. Deshalb habe man alle Anregun-
gen aus der Fachwelt aufgenommen und an einigen Stellen umstrukturiert, die Sub-
stanz des Gesetzes aber nicht verändert.

Er dankt für die gute Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen und die sehr vielen
Anregungen, um das Gesetz rechtsstaatlich möglichst sicher zu machen. Wenn sich
ein Gericht mit irgendeinem Gesetz befasse, wisse niemand, wie das Verfahren aus-
gehe.

Damit, dass es in der Öffentlichkeit immer noch Kritikpunkte gebe, die mit dem vor-
liegenden Gesetzentwurf nun rein gar nichts mehr zu tun hätten, müsse man leben.
Dann müsse man eben hinnehmen, dass gegen Sachen demonstriert werde, die es
gar nicht mehr gebe.

An allen kritischen Punkten sehe der Gesetzentwurf einen Richtervorbehalt vor. Dies
gelte beispielsweise bei der elektronischen Fußfessel, bei der TKÜ, der Quellen-TKÜ
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und dem Aufenthaltsgewahrsam. In diesen Fällen könne die Polizei niemals alleine
entscheiden, sondern nur der unabhängige Richter.

In seiner ersten Rede im Innenausschuss habe er den Wunsch geäußert, beim The-
ma „Innere Sicherheit“ bei fundamentalen Fragen eine große parlamentarische
Mehrheit zu organisieren. Jede Partei vertrete einen Teil der Bevölkerung; insofern
gehe es darum, dass ein möglichst großer Teil der Bevölkerung das Gesetz mittrage.
Auch die Polizei werde durch eine breite parlamentarische Rückendeckung unter-
stützt.

Deshalb habe man an sehr vielen Stellen miteinander geredet, sich bewegt und bis
zum Schluss viele Veränderungen realisiert. Er hoffe, dass man damit im Plenum ei-
ne große Mehrheit erreichen werde. Man habe jedenfalls alles Menschenmögliche
versucht, um die sachlichen Argumente und politische Überlegungen aufzunehmen
und das Gesetz auf eine breite Grundlage zu stellen.

Schluss sei allerdings, wenn das inhaltliche Konzept und damit das Anliegen selbst
infrage gestellt würden. Es handele sich bei dem Gesetzentwurf um eine super
Grundlage, mit der die Polizei ordentlich arbeiten könne.

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Drucksache
17/4508 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD,
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen
der AfD-Fraktion ab.

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Drucksache
17/4507 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD,
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen
der AfD-Fraktion ab.

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag Drucksache
17/4466 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP
gegen die Stimmen der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und AfD bei Enthaltung der SPD-Fraktion an.

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag Drucksache
17/3865 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP
gegen die Stimmen der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und AfD an.

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktionen
von SPD und AfD, den so geänderten Gesetzentwurf Druck-
sache 17/2351 anzunehmen.
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4 Gesetz zur Anpassung des Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalen und des
Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2576

Ausschussprotokoll 17/365

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4490

Mit Blick darauf, dass man den Änderungsantrag erst gestern um 19:30 Uhr erhalten
habe, habe man ihn bisher nicht intensiv daraufhin überprüfen können, ob es sich
wirklich nur um redaktionelle Änderungen handele, so Hartmut Ganzke (SPD). Den
Gesetzentwurf selbst sehe man nach wie vor sehr kritisch und werde ihn wohl ableh-
nen. Beim Änderungsantrag werde man sich enthalten und die abschließende Ent-
scheidung erst zum Plenum treffen.

Verena Schäffer (GRÜNE) weist Marc Lürbke im Nachgang zu Tagesordnungs-
punkt 2 darauf hin, sie halte sich sehr wohl an Verfahrensabsprachen der Obleute,
wie sich aus den Protokollen ergebe. Allerdings habe man in der Obleuterunde nicht
vereinbart, heute diesen Tagesordnungspunkt aufzurufen.

Ihre Fraktion hätte nämlich zum Gesetzentwurf, dessen Beschlussfassung für Januar
vorgesehen gewesen sei, gerne einen eigenen Änderungsantrag eingebracht. Nach
wie vor bestehe beim Gesetzentwurf trotz des von den Koalitionsfraktionen einge-
brachten Änderungsantrages Nachbesserungsbedarf. Auch die Sachverständigen
hätten Bedenken geäußert etwa mit Blick auf die hypothetische Datenneuerhebung
nach § 23 Abs. 3, die wiederum verfassungswidrig wäre.

Dass man die Berichtspflichten zu den Bodycams klammheimlich abschaffe, obwohl
sie mit dem Thema „Datenschutz“ überhaupt nichts zu tun hätten, könne sie über-
haupt nicht nachvollziehen.

Auch sie kritisiert, man habe den Änderungsantrag nur überfliegen können. Ihre
Fraktion werde sich enthalten, weil die vorgesehenen Änderungen sinnvoll erschie-
nen. Dem Gesetzentwurf aber könne ihre Fraktion nicht zustimmen.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, man habe nicht in der letzten Obleu-
terunde, sondern schon in einer Obleuterunde vor vielen Monaten vereinbart, dieses
Gesetz immer im Zusammenhang mit dem Polizeirechtsänderungsgesetz zu behan-
deln.
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Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag Drucksache
17/4490 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP
bei Enthaltung der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und AfD an.

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktionen
von SPD und AfD, den so geänderten Gesetzentwurf Druck-
sache 17/2576 anzunehmen.

Vorsitzender Daniel Sieveke dankt dem Ausschuss für die nicht immer einfache,
aber immer kollegiale und konstruktive Zusammenarbeit im ablaufenden Jahr und
wünscht den Ausschussmitgliedern und ihren Familien ein paar ruhige Adventstage,
alles Gute für den Jahreswechsel, Gesundheit, und all denen, die jetzt nach Ham-
burg führen, eine glückliche Wahl.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

21.01.2019/23.01.2019
83


