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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung schlägt Vorsitzender Daniel Sieveke vor, den
bisherigen Tagesordnungspunkt 14 „Hackerangriff und Veröffentlichung von Daten
im Internet im Dezember 2018 – Bericht zum Tatgeschehen und Sachstand der
Maßnahmen der Sicherheitsbehörden“ als neuen Tagesordnungspunkt 2 aufzurufen,
denn die SPD-Fraktion habe ursprünglich beabsichtigt, zu diesem Thema eine Aktu-
elle Viertelstunde zu beantragen. In kollegialem Einvernehmen habe man sich darauf
verständigt, ihre Fragen an das Ministerium weiterzuleiten und den Tagesordnungs-
punkt vorzuziehen.

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tagesord-
nungspunkt 14 „Hackerangriff und Veröffentlichung von Da-
ten im Internet im Dezember 2018 – Bericht zum Tatgesche-
hen und Sachstand der Maßnahmen der Sicherheitsbehör-
den“ als neuen Tagesordnungspunkt 2 aufzurufen.

Die zum bisherigen Tagesordnungspunkt 6 „Polizeieinsatz in Rietberg am 9. Juli
2018“ eingegangene vertrauliche Vorlage könne nur in vertraulicher Sitzung beraten
werden, sodass er mit den Fraktionen übereingekommen sei, im öffentlichen Teil
keine Fragen zu stellen, wohl aber eine Frage in vertraulicher Sitzung im Anschluss
an die öffentliche Sitzung.

Zum bisherigen Tagesordnungspunkt 1 „Drittes Gesetz zur Änderung des Landes-
personalvertretungsgesetzes“ hätten einige Fraktionen weiteren Beratungsbedarf
angemeldet, sodass er vorschlage, erst in der nächsten Sitzung zu beraten und ab-
zustimmen, zumal es keinen Zeitdruck gebe.
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1 Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz

Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Minister habe ihn gebeten, kurz über den
Punkt zu informieren; eine Diskussion dazu sei heute nicht vorgesehen.

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt:

Ich habe nur kurz zu erklären – das haben Sie den Medien entnommen –, dass
das Bundesamt für Verfassungsschutz in Bezug auf die Partei Alternative für
Deutschland am vergangenen Dienstag entschieden hat:

Erstens. Der Bundesverband soll zum sogenannten Prüffall erklärt werden, das
heißt, dass die Partei systematisch auf verfassungsfeindliche Bestrebungen hin
untersucht werden kann, allerdings nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln, son-
dern nur durch Sichtung offen zugänglicher Quellen.

Zweitens. Der Jugendverband der AfD, die Junge Alternative, wird zum sogenann-
ten Verdachtsfall erklärt; das ist eine Stufe höher. Das bedeutet, dass man über
die Nutzung offener Quellen hinaus in gewissem Umfang auch nachrichtendienst-
liche Mittel einsetzen darf und dass auch personenbezogene Daten gespeichert
werden.

Drittens. Der sogenannte Flügel, also die Sammlungsbewegung um Björn Höcke,
wird ebenfalls zum sogenannten Verdachtsfall erklärt; da gilt also das Gleiche.

Zu Nordrhein-Westfalen – das ist ja für Sie bedeutsam: Was bedeutet das für
uns? – Ich begrüße diese Entscheidung, weil sie sich inhaltlich mit den Überle-
gungen in Nordrhein-Westfalen deckt. Der Verfassungsschutz NRW bearbeitet
den NRW-Landesverband der AfD in Zukunft daher ebenfalls als Prüffall. Das be-
deutet: eine systematische Bewertung mithilfe offen zugänglicher Quellen.

Nach Prüfung des Gutachtens wird weiterhin zu entscheiden sein, ob der Landes-
verband der Jungen Alternative, wie der Bund es macht, ebenfalls zum Verdachts-
fall erklärt wird oder ein Prüffall bleibt.

Wir haben sowohl bei der AfD NRW als auch bei der Jungen Alternative Anhalts-
punkte dafür, dass sie sich gegen Grundwerte unseres Grundgesetzes wenden.
Außerdem stellen wir fest, dass es sowohl bei der NRW-AfD als auch bei der Jun-
gen Alternative in Nordrhein-Westfalen immer wieder zu Kontakten in die rechts-
extremistische Szene kommt, zum Beispiel zur Identitären Bewegung. Deshalb
müssen wir uns das genauer ansehen.

Das ist die Information, die ich jetzt geben kann; alles andere dann später.
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2 Hackerangriff und Veröffentlichung von Daten im Internet im Dezember
2018 – Bericht zum Tatgeschehen und Sachstand der Maßnahmen der Si-
cherheitsbehörden

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1601

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, es handele sich um einen Unterrich-
tungswunsch der Landesregierung mit ergänzenden Fragen der SPD-Fraktion.

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt:

Das widerrechtliche Eindringen in private E-Mail- oder sonstige Konten bei sozia-
len Medien stellt ebenso wie das anschließende Veröffentlichen von privaten In-
formationen im Internet in der heutigen Zeit leider kein Novum dar.

Fast jeder von uns, der häufig das Internet nutzt, ist schon einmal Opfer eines sol-
chen Ausspähversuchs geworden, hat eine sogenannte Phishingmail erhalten o-
der war von einem Datenleck bei einem Internetdienstanbieter betroffen.

Dieses Vorgehen wurde ebenfalls schon mehrfach genutzt, um Anhänger und Mit-
glieder von politischen Parteien oder Personen des öffentlichen Lebens bloßzu-
stellen oder zu diskreditieren. Ich brauche nicht zu betonen, dass ich diese Angrif-
fe auf die Privatsphäre vieler Hundert davon betroffener Menschen daher auf das
Schärfste verurteile.

Das Ausmaß dieses Sachverhalts ist uns erst durch die Information des LKA über
das BKA in der Nacht vom 3. Januar auf den 4. Januar 2019 bekannt geworden.
Bis dahin hatten die nordrhein-westfälischen Ermittlungsbehörden lediglich Kennt-
nis von acht Einzelfällen, bei denen Mandatsträgerinnen und -träger des Bundes-
tages, des Landtages NRW und des Europäischen Parlaments aufgrund von Ma-
nipulationen an den von ihnen genutzten Internet-Accounts Anzeigen erstattet ha-
ben.

Zum aktuellen Erkenntnisstand: Im vergangenen Jahr wurde erstmals am
12. März eine entsprechende Anzeige erstattet. Ich will keine Namen nennen; ich
glaube, das steht mir nicht an. Eine weitere Anzeige erfolgte von einem anderen
Kollegen im August. Dann folgten drei Anzeigen am 5., 8. und am 11. Oktober so-
wie am 13. November und am 30. November 2018. Schließlich gab es noch eine
Anzeige am 11. Dezember 2018.

Mein Haus war über sogenannte Meldungen über wichtige Ereignisse, die Polizei-
behörden für Aufsichtsbehörden fertigen, über diese Sachverhalte informiert. Von
diesen WE-Meldungen gehen pro Jahr aber rund 13.000 im Ministerium ein.

In allen Einzelfällen wurde der Staatsschutz eingeschaltet und nahm die Ermitt-
lungen auf. Natürlich wurden bei der Bearbeitung auch örtlichen Cybercrime-
Spezialisten eingebunden. Eine Abgabe an das Cybercrime-Kompetenzzentrum
des LKA ist jedoch – was aus der damaligen Sicht auch nicht falsch war – nicht er-
folgt, weil keine Erkenntnisse über einen groß angelegten Hackerangriff vorlagen.
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Auch das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen veranlasste bundesweite Er-
kenntnisanfragen bei anderen Landeskriminalämtern und beim BKA. Die führten
zum damaligen Zeitpunkt nicht zu weiteren Hinweisen oder gar einem Nachweis
von Tatzusammenhängen. Noch Anfang Dezember 2018 war weder im Bund noch
im Land Nordrhein-Westfalen absehbar, dass die jetzt bekanntgewordenen Fälle
miteinander verbunden sind.

Ein Zusammenhang konnte durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik erst im Nachhinein durch die Analyse der Gesamtheit der aktuell im
Ganzen veröffentlichten Datensätze in der Nacht zum 4. Januar 2019 festgestellt
werden.

Alle Verfahren wurden an die jeweils zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben;
darüber ist auch gestern im Rechtsausschuss geredet worden.

Aktuell sind von dem Hackerangriff betroffen: Politiker, weitere Personen des öffentlichen
Lebens, also Prominente, Journalisten und sogenannte YouTuber.

Die Art der Tatbegehung kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend
dargestellt werden; es sind noch sehr viele Fragen offen. Nach derzeitigem Er-
kenntnisstand wurden die durch den Täter erlangten Daten durch Sammeln von
Open-Source-Informationen und die Kaperung von E-Mail-Adressen und weiteren
Accounts wie zum Beispiel Facebook oder Twitter gewonnen.

Die Zahl der Betroffenen in NRW unterliegt immer wieder Schwankungen, weil Da-
tensätze unter anderem vor dem Hintergrund tatsächlicher Wohnverhältnisse un-
ter den Bundesländern ausgetauscht werden. Manchmal gibt es also Leute in ei-
nem anderen Bundesland, die eigentlich zu uns gehören.

Aktuell – also heute; das kann morgen schon wieder anders sein – sind
133 Politikerinnen und Politiker in NRW betroffen. Bei den sonstigen Personen hat
sich die Zahl zwischenzeitlich auf 67 erhöht. Insgesamt sprechen wir momentan
von 200 Betroffenen in NRW. Bei den 133 betroffenen Politikerinnen und Politikern
handelt es sich überwiegend um Bundestagsabgeordnete; 27 gehören dem Land-
tag NRW an.

Bei Bekanntwerden der Datenveröffentlichungen am 4. Januar 2019 habe ich mich
bewusst entschieden, so schnell wie möglich die Benachrichtigungen der Be-
troffenen durchführen zu lassen. Dazu hat es in der Konferenz der Landesämter
sehr unterschiedliche Meinungen gegeben; ich will das nicht weiter vertiefen. Wir
haben entschieden: Wir machen es sofort. Wir waren also die ersten, die eine so-
fortige Unterrichtung der zu diesem Zeitpunkt bekannten Betroffenen eingeleitet
haben.

Das ist meines Erachtens in Anbetracht der Gesamtumstände unter dem Strich
auch ganz gut gelungen. Die Polizeibehörden haben dabei viel Einsatz gezeigt.
Das haben natürlich meist die vor Ort Tätigen, also die, salopp gesagt, Schutzpoli-
zei gemacht, die über viele Details keine ausreichende Auskunft geben konnte.
Das liegt aber in der Logik: Wir wollten, dass schnell informiert wird.
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Dafür möchte ich mich bei den eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten be-
danken. Wenn aber Betroffene sich zum Beispiel im Urlaub befinden und über die
der Polizei bekannten Rufnummern nicht erreichbar sind, stößt natürlich jegliches
Bemühen um eine Benachrichtigung auch an Grenzen. Sie können sicher sein,
dass die Polizeibeamtinnen und -beamten vor Ort an dem fraglichen Wochenende
große Anstrengungen unternommen haben, um die Betroffenen zu informieren.

Inzwischen wurden alle 133 betroffenen Politiker erreicht. In einem zweiten Schritt
haben wir letzte Woche im Übrigen damit begonnen, alle Betroffenen über Art und
Umfang der von ihnen veröffentlichten Daten zu informieren, denn da gab es
Nachfragebedarf; es war in der ersten Stufe nicht alles optimal. Deswegen sind wir
jetzt dabei, noch einmal alle ausführlich im Detail darüber zu informieren, was sie
betrifft und was das für Folgen hat.

Das BKA hat zwischenzeitlich mitgeteilt, dass bislang keine Anhaltspunkte dafür
vorliegen, dass über den Diebstahl von Daten hinaus auch Hardware manipuliert
wurde.

Aufgrund der erfolgten Festnahme des Beschuldigten und seiner Kooperationsbe-
reitschaft ist davon auszugehen, dass der gesamte Sachverhalt umfänglich aufge-
klärt werden kann.

Das ist passiert, und ich habe erklärt, was der Hintergrund ist und wie die Abläufe
waren. Jetzt geht es politisch um die Frage: Was tun? Es geht also um die Maß-
nahmen.

Wir haben schon eine Reihe von ersten Maßnahmen eingeleitet; ich will nicht aus-
schließen, dass wir noch Weiteres machen werden. Das will ich aber schon einmal
vortragen, damit Sie informiert sind.

Erstens. Es wird in Zukunft eine zentrale Bearbeitung von Verfahren in diesem
Zusammenhang geben. Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-
Westfalen der Staatsanwaltschaft Köln übernimmt die Verfahren der in NRW ein-
gegangenen Strafanzeigen zentral.

Zweitens. Die ZAC und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen planen eine
Informationsveranstaltung für den Landtag, auf der insbesondere Präventionsas-
pekte erörtert werden sollen. Hier geht es also um den Aspekt der Dienstleistung.

Der dritte Punkt ist mir sehr wichtig: Präventionsmaßnahmen für alle. Dieser
Sachverhalt zeigt erneut auf sehr eindrückliche Weise, dass alle Bürgerinnen und
Bürger, insbesondere natürlich Personen des öffentlichen Lebens, die das Internet
nutzen, ihre Daten eigenverantwortlich gegen Missbrauch schützen sollten. Das
fängt beim sicheren Kennwort an und setzt sich im sorgsamen Onlineverhalten
fort.

Die Landesregierung und die Polizei NRW leisten dazu aktuell schon mit vielfälti-
gen Präventionsangeboten einen wesentlichen Beitrag. Informationen, wie man
sich schützen kann, stehen zum Beispiel auf den Seiten des LKA und der örtlichen
Kreispolizeibehörden zur Verfügung.
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Darüber hinaus beraten die Präventionsexpertinnen und -experten der Kreispoli-
zeibehörden Bürger, Institutionen, Gremien, Arbeitskreise und Fachausschüsse
über Erscheinungsformen der Cybercrime sowie über tatbegünstigendes und ge-
fahrenminimierendes Verhalten unmittelbar persönlich.

Mir ist klar geworden, dass wir mehr machen müssen, damit diese Angebote
wahrgenommen und am besten am heimischen Rechner selbst umgesetzt wer-
den, denn das setzt voraus, dass Leute sagen: Ich habe da möglicherweise ein
Problem, das ich mir näher angucke oder zu dem ich mich erkundige.

Ich habe daher die Polizeiabteilung und das LKA bereits beauftragt, ein Konzept
zur Steigerung des Gefahrenbewusstseins im World Wide Web zu entwickeln.
Erste Überlegungen liegen mir inzwischen vor. Vorgeschlagen werden eine Reihe
zeitlich abgestufter Maßnahmen verschiedener Partner, von denen ich Ihnen eini-
ge nur beispielhaft nennen möchte.

Erstens. Kurzfristige Aufmerksamkeit für sicherheitsrelevante Themen und Gefah-
ren herstellen mittels Influencer via YouTube oder in Facebook-Sprechstunden.

Zweitens. Zeitnah, also noch im ersten Halbjahr 2019, ist geplant – ich hoffe, wir
schaffen das –, eine Aktionswoche der Kreispolizeibehörden mit zielgruppenge-
rechten Informationsangeboten vorrangig für Bürgerinnen und Bürger durchzufüh-
ren. Dazu führen sie eine intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch. So et-
was gibt es schon beim Taschendiebstahl und all den anderen Geschichten. Wir
müssen von uns aus rausgehen, weil offenkundig Informationsbedarf vorhanden
ist.

Drittens. Mittelfristig wollen wir die Verstetigung dieser Themen durch Radiospots,
um dort die entsprechenden Informationsangebote zu bewerben. Die Konzeptio-
nierung einer Aufklärungskampagne im Stil von „Crashkurs“ wird im Moment ge-
rade untersucht.

Viertens. Langfristig wird das LKA zum Beispiel eine Studie initiieren, um gesicher-
te Erkenntnisse zur Nutzung und Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen in die-
sem Themenbereich zu erhalten. Diese Erkenntnisse sind notwendig, um die Qua-
lität von bedarfs- und zielgruppengerechten Präventionsmaßnahmen zukünftig
weiter zu erhöhen, also nicht irgendetwas zu machen, sondern etwas zu unter-
nehmen, was dann auch Wirkung hat.

Ein nächster Punkt ist die Prävention durch Dienstanbieter. Es sind nicht nur die
Endverbraucher, die aktiv werden müssen. Prävention geht natürlich auch die
Diensteanbieter etwas an. Wieso kann ich mich denn bei einigen von ihnen immer
noch mit unsicheren Passwörtern anmelden? Warum ist die sogenannte Zwei-
Faktoren-Authentifizierung noch kein Standard? – Hier werden wir auf die Anbieter
und Provider zugehen müssen. Wir können als Vertreter der Legislative für ent-
sprechende gesetzliche Vorgaben sorgen, um die Sicherheit im Netz zu erhöhen.
Dafür werde ich mich einsetzen und das Thema in die IMK einbringen, damit das
überhaupt eine Wirkung hat.
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Abschließend zum Lagebild. Aus den zurückliegenden Cyber-Angriffen auf poli-
tisch und gesellschaftlich prominente IT-Accounts leitet sich nach meiner Ein-
schätzung der Bedarf nach einem speziellen Lagebild ab. Ich habe das LKA NRW
direkt mit der Erstellung eines Lagebilds „Cyberangriffe auf Abgeordnete, Man-
datsträger, Mitglieder von Verfassungsorganen sowie auf Personen des öffentli-
chen Lebens mit entsprechendem Schutzbedarf“, also eine klare Gruppe, beauf-
tragt.

Dieses soll neben der statistischen und phänomenologischen Abbildung solcher
Angriffe auf individuelle und institutionelle Accounts inhaltlich auch darauf ausge-
richtet sein, die dann mit dem Monitoring und der Dokumentation solcher Angriffe
befassten Kräfte in die Lage zu versetzen, selbst bei noch vagen Anhaltspunkten
auf solche Angriffe Bezüge zu gegebenenfalls weiteren solcher Taten herzustellen
und dann unverzüglich auf daraus abzuleitende Maßnahmen der Prävention und
Strafverfolgung hinzuwirken. Das ist also ein ganz konkreter Punkt, damit uns so
etwas nicht wieder passiert, dass es erst so spät bemerkt wird.

Mit diesen Maßnahmen reagieren wir unmittelbar. Auch beim Thema Cybercrime
werden wir in gewohnter Art nicht locker lassen; das wird weiter betrieben. Ich
wollte Sie aber über das, was in den letzten Tagen in Gang gesetzt worden ist, in-
formieren. Wir werden darüber noch mit absoluter Sicherheit öfter reden. Das ist
der Stand von heute.

Hartmut Ganzke (SPD) danke dem Minister für den Bericht, in dem er auch versu-
che, die Fragen seiner Fraktion zu beantworten. Er stellt fest, im Gegensatz zum
Justizminister in der gestrigen Rechtsausschusssitzung sage der Innenminister nicht
Sätze wie „Es lohnt sich nicht, Ihre Fragen zu beantworten. Ich bin nicht bereit, auf
diese Fragen einzugehen. Wissen Sie eigentlich, wie viele WE-Meldungen wir im
Jahr lesen müssen?“

Man werfe ihm vonseiten seiner eigenen Fraktion häufig vor, er sei zu lieb zum In-
nenminister. Allerdings finde er das Verhalten des Ministers häufig richtig. Zu diesem
Umgang gehöre aber auch, dem Minister zu sagen, wenn er einmal etwas nicht rich-
tig mache. Dazu zähle seine Pressemitteilung am 8. Januar 2019, in der der Minister
verkünde, es sei ihm besonders wichtig gewesen, dass die Betroffenen sofort Be-
scheid gewusst hätten. Nach Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen seiner Frak-
tion müsse man allerdings von einer chaotischen Situation ausgehen, die die einge-
setzten Beamtinnen und Beamten hervorgerufen hätten.

Der sehr betroffene Abgeordnete Sebastian Watermeier habe vom Beamten ein fo-
tokopiertes dreiseitiges Schreiben erhalten, bei dem die erste Seite gefehlt habe,
aber keine weiteren Informationen. Eine solche Informierung setze die Betroffenen
allerdings nicht in eine bessere Lage.

Kolleginnen und Kollegen hätten ihm noch Anfang dieser Woche davon berichtet, die
aufsuchenden Beamtinnen und Beamten hätten zwar von einer eingerichteten Hot-
line gesprochen, allerdings die Nummer nicht gewusst. Andere Beamtinnen und Be-
amten hätten angegeben, es gebe gar keine Hotline. Insofern möchte er wissen, ob
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es denn nun eine Hotline gegeben habe, oder ob die Verwirrung der Tatsache ge-
schuldet sei, dass die informierenden Beamten, bei denen es sich nicht um die ermit-
telnden Beamten handele, schnell zu den Betroffenen hätten gehen müssen, ohne
genau zu wissen, worum es eigentlich gehe.

Zudem habe man die Betroffenen auch weiter verunsichert. So sei einer Kollegin te-
lefonisch mitgeteilt worden, dass ihre Privatadresse möglicherweise im Netz stehe,
man dazu aber über keine genaueren Informationen verfüge.

Selbstverständlich könne der Minister nicht alle 13.000 WE-Meldungen kennen; al-
lerdings seien WE-Meldungen über mindestens sechs Abgeordnete eingegangen.
Insofern wundere er sich darüber, dass niemand auf die Idee gekommen sei, dass es
sich vielleicht doch um eine größere Angelegenheit handele.

Dabei gehe es ihm auf keinen Fall darum, dass es sich bei Abgeordneten bessere
oder wichtigere Menschen handele, sondern vielmehr darum, dass es selbst bei Ab-
geordneten nicht passiere, sodass er sich frage, was das für die Bürgerinnen und
Bürger bedeute.

Darüber hinaus möchte er wissen, ob es noch weitere WE-Meldungen über Abge-
ordnete gebe.

Man müsse in diesem Bereich noch viel mehr investieren. Dass der Minister dafür
schon einiges getan habe, danke ihm die SPD-Fraktion.

Verena Schäffer (GRÜNE) dankt ebenfalls für den Bericht. Sie frage sich, welche In-
formationen sie zukünftig überhaupt noch versenden könne und ob sie Angst haben
müsse, dass Kommunikation, die ja durchaus auch von anderen an sie gerichtet
werde, öffentlich werden könnte. Sie empfinde es auch als Angriff auf die Demokra-
tie, wenn man Daten von Abgeordneten veröffentliche, weil dies Kommunikation be-
einträchtigen könne, was sie für sehr gefährlich halte, wenn Abgeordnete Angst hät-
ten, so frei zu kommunizieren, wie sie es können sollten.

Der Angriff auf Abgeordnete zeige, dass wirklich alle Bürgerinnen und Bürger Opfer
solcher Hackerangriffe werden könnten. Allerdings könnten sich solche Angriffe auch
gegen kritische Infrastruktur, also Krankenhäuser, die Sicherheitsbehörden selbst,
die Feuerwehr usw. richten. Dies verdeutlichen die Gefahr solcher Hackerangriffe
und die Wichtigkeit der Datensicherheit.

Dass der Minister ein Maßnahmenpaket für mehr Prävention verkünde, finde sie sehr
gut. Auch andere Präventionsprogramme wie „Riegel vor!“ funktionierten sehr gut.

Allerdings habe die „ganz große Koalition“ aus CDU, SPD und FDP das neue Poli-
zeigesetz inklusive des Staatstrojaners verabschiedet, der ja gerade auf Sicherheits-
lücken im IT-System setze. Wenn man also über Datensicherheit diskutiere, müsse
man auch dies im Blick behalten.

Sie können nicht nachvollziehen, dass man die Hackerangriffe seit März 2018 nie-
mals gebündelt habe. Möglicherweise stelle die zersplitterte Polizeistruktur in Nord-
rhein-Westfalen mit 47 Kreispolizeibehörden und drei Landesoberbehörden ein Prob-
lem dar.
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Sie möchte wissen, ob die Bündelung im ZAC für Hackerangriffe auf alle Bürgerinnen
und Bürger gelte oder nur für solche auf Abgeordnete, auf Politiker.

Martin Schulz habe am 3. Januar 2019 Anzeige erstattet, aber das LKA NRW werde
erst am Abend des 3. Januar 2019 und auch nur durch das BKA informiert. Insofern
fragt sie nach einem Informationsfluss von Aachen an die Landesbehörden.

Dass man davon am nächsten Morgen von der Presse erfahren müsse, was auch für
die Bundestagsfraktionen gelte, könne sie überhaupt nicht nachvollziehen, denn die
Polizei hätte doch wenigstens die Parteien bzw. Fraktionen unterrichten können.

Sie kritisiert die ihrer Ansicht nach sehr unterschiedliche Informationspolitik der ver-
schiedenen Kreispolizeibehörden. Das Polizeipräsidium Bielefeld habe sich in Bezug
auf die Abgeordnete des Deutschen Bundestages sehr vorbildlich verhalten. Monika
Düker sei vom PP Düsseldorf angerufen worden. Der Minister habe davon gespro-
chen, zur Informierung müsse man natürlich auch zu Hause und dürfe nicht längere
Zeit im Urlaub sein. Dies beziehe sich vermutlich auf Arndt Klocke. Allerdings habe
man seine aktuelle Handynummer gehackt, sodass man ihn ganz einfach hätte anru-
fen können. Sie kritisiere also, dass es keine einheitliche Anweisung gegeben habe.

Selbst bis heute seien noch nicht alle Betroffenen informiert worden. Dabei gebe es
sehr unterschiedliche Grade der Betroffenheit: Die einen tauchten im Inhaltsver-
zeichnis und mit persönlichen Dokumenten auf. Zur zweiten Gruppe zähle sie Perso-
nen, deren Adressen man veröffentlicht habe, was allein in ihrer Fraktion acht Perso-
nen betreffe. Dies habe man übrigens nicht von der Polizei, sondern von der grünen
Bundesgeschäftsstelle erfahren. Zur dritten Gruppe zählt sie diejenigen, die man in
den geleakten Adressbüchern finde.

Vor diesem Hintergrund bezweifle sie, dass es sich um lediglich 26 Landtagsabge-
ordnete handele, denn in ihrer Fraktion gebe es alleine schon zehn.

Zu Anfang sei man von einem Einzeltäter ausgegangen, den man relativ schnell ge-
fasst habe, was sich zwischenzeitlich relativiere. Deshalb müsse man ihres Erach-
tens jeden einzelnen Hackerangriff ermitteln, um nachvollziehen zu können, ob es
sich tatsächlich um einen Einzeltäter oder um mehrere Personen handele. Sie möch-
te wissen, ob das LKA diesbezüglich raus sei oder so verfahre.

Es falle auf, dass man die AfD nicht gehackt und bei den Gehackten rechte flücht-
lingsfeindliche und rassistische Postings aufgespielt habe. Insofern müsse man die
politische Motivation sehr genau untersuchen, anstatt nur von einem Dummejungen-
streich auszugehen.

Minister Herbert Reul (MI) betont, er werde sich nur zu Sachverhalten äußern, für
die er auch zuständig sei. Die Ermittlungen führe nun die Staatsanwaltschaft. Zudem
sei nun das Bundeskriminalamt zuständig, sodass er dazu auch nichts sagen könne.

Sodann führt er aus, bei diesen Angriffen handele es sich um ein Massengeschäft
wie Wohnungseinbrüche, Fahrraddiebstähle und Ähnliches, die man nun sehr sorg-
fältig Stück für Stück abarbeite. Vor diesem Hintergrund halte er die Bearbeitung in
der Vergangenheit für völlig in Ordnung; in Zukunft müsse man den Umgang verän-
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dern. Jeder Anzeige werde nachgegangen. Nur bei Politikern und besonders bedeu-
tenden Persönlichkeiten gebe es eine WE-Meldung, und man gebe es an die ZAC in
Köln sowie ans BKA weiter.

Mehr hätte ein Polizist nicht tun können, insofern hätten sie alle ihren Job gemacht.
Es handele sich um Vorgänge in verschiedenen Monaten an verschiedenen Orten,
sodass niemand habe von einem weiteren Fall woanders wissen können.

Im Ministerium komme ein ganzer Schwung an WE-Meldungen an. Wenn diese Fälle
ordentlich erledigt würden und es keinen Hinweis darauf gebe, dass mehr dahinter
stehe, würden sie auch nicht weiter verfolgt.

Er teilt sehr nachdrücklich mit, er werde in seinem Haus keine Sammlung von Vor-
gängen mit Bezug zu Abgeordneten anlegen, die sicherlich aus anderen Gründen
niemand haben wolle, denn einen solchen Staat wolle er nicht. Eine solche Datei ha-
be es nicht gegeben und werde es auch niemals geben.

Zum Ablauf selbst gebe es in der Tat ernsthaften Nachfragebedarf, wie er doch
selbst mitgeteilt und wozu er Verbesserungsvorschläge gemacht habe. Er alleine sei
doch verantwortlich dafür, dass man so schnell informiert habe; insofern nehme er
das auf seine Kappe. Er habe am Freitagmittag darum gebeten, alle Betroffenen auf
der Liste sehr schnell zu informieren. Dazu habe man natürlich dezentral diejenigen
beauftragt, die am nächsten dran gewesen seien. Dass das Polizeipräsidium Biele-
feld dabei möglicherweise anders vorgehe als eine andere Behörde, halte er für
nachvollziehbar. Hätte man die Informationen durch die Fachleute aus dem LKA ge-
geben, hätte man diese für bestimmt drei Wochen abordnen müssen.

Die Schwachstelle liege in der Informierung darüber, worum es bei den Betroffenen
im Einzelnen gehe. Darüber habe der Polizist vor Ort natürlich keine Auskunft geben
können. Zudem sei bei Rückfragen im Landeskriminalamt der eine gut und der ande-
re weniger gut bedient worden. Deshalb melde man sich gegenwärtig bei allen Be-
troffenen noch einmal, um ihnen anzubieten, Detailinformationen von einem fach-
kundigen Menschen zu bekommen.

Zwar tue ihm dieser Umstand leid, aber wenn es sich in diesem gesamten Verfahren
dabei um die einzige Schwachstelle handele, sei er trotzdem „sauzufrieden“.

Er schließt sich Verena Schäffer an, es handele sich um einen unerträglichen gefähr-
lichen Vorgang, der einen mit tiefer Sorge erfüllen müsse. Vielleicht hätte man bis-
lang nicht ernst genug genommen, wenn dies bei einzelnen Bürgern oder bei einem
selbst passiert sei. In diesem Zusammenhang frage er sich auch, warum ihm die Ab-
geordneten, bei denen dies im Frühjahr letzten Jahres passiert sei, die ihm jeden
Tag über den Weg liefen, keinen Hinweis darauf gegeben hätten, wenn sie es denn
für so unglaublich wichtig gehalten hätten. Auch die seien wahrscheinlich davon aus-
gegangen, dass es sich um einen lästigen Angriff handele, hätten eine Anzeige er-
stattet und es nicht weiter verfolgt. Insofern habe die Gefahr keiner gesehen.

Nun wisse man aber mehr und könne der von Verena Schäffer gestellten Frage
nachgehen, ob es sich um einen Einzeltäter handele und ob es eine bestimmte Ab-
sicht und ein System dahinter gebe.
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Auch müsse man die Menschen dafür sensibilisieren, dass sie sich selbst viel stärker
schützen könnten. In anderen Bereichen wie etwa beim Einbruchdiebstahl wisse
man, dass man die Kriminalität nur in den Griff bekomme, wenn man die Menschen
zu mehr Vorsorge bringe. Ähnlich müsse man auch hier vorgehen. Auch im Internet
müsse man mehr Türen zumachen, woran alle denken müssten, auch er selbst. Je-
der kenne sicherlich genug eigene Fälle, bei denen man noch besser werden könne,
wenn man kein Spezialist sei.

Außerdem müsse die Politik die gesetzlichen Regelungen überprüfen, damit im In-
ternet nicht alles passieren könne. Dies betreffe beispielsweise die Frage, wie man
Menschen im Internet identifizieren könne. Bei deren Beantwortung sei er gespannt,
ob es dann auch einen breiten politischen Konsens geben werde.

Marc Lürbke (FDP) hebt hervor, man müsse zwischen Landes- und Bundeszustän-
digkeit unterscheiden. In diesem Zusammenhang müsse man die Rolle des BSI und
den behördlichen Austausch hinterfragen wie auch die Frage, warum der Leak ei-
gentlich so lange offen gewesen sei, denn am Morgen des 4. Januar, als die Nach-
richt in den Medien herumgegangen sei, bis zum Mittag habe man den Leak prob-
lemlos abrufen können. Man stoße die breite Öffentlichkeit also medial darauf, lasse
aber den Leak offen, sodass jeder darauf zugreifen könne und man damit maximalen
Schaden verursache.

Man brauche dringend eine Debatte über bestmögliche Datensicherheit und das
Recht auf Verschlüsselung, denn Privates müsse auch privat bleiben und entspre-
chend verschlüsselt werden können. Das alles bringe aber nichts, wenn das Problem
vor dem Bildschirm sitze, etwa durch die Wahl äußerst unsicherer Passwörter.

Er kritisiert Verena Schäffer dafür, in diesem Zusammenhang die Quellen-TKÜ und
die womöglich vorhandenen Sicherheitslücken anzusprechen, die mit dem Vorgang
gar nichts zu tun hätten.

Er appelliert, sich mit Empörung zurückzuhalten, denn in der Tat handele es sich um
ein tagtägliches Massengeschäft, was nun ausnahmsweise Politiker getroffen habe.
Vermutlich werde jedes Unternehmen mehrfach am Tag Opfer eines Angriffs im
Netz. Auch gebe es immer wieder Fälle, bei denen Daten von Persönlichkeiten in die
Öffentlichkeit gelangt seien.

Er weist den Vorwurf von Hartmut Ganzke zurück, man hätte die Dimension anhand
der WE-Meldungen erkennen müssen, und erinnert in diesem Zusammenhang an
die WE-Meldungen zur Kölner Silvesternacht.

Dass es mit Blick auf die Informierung bei Sebastian Watermeier nicht geklappt ha-
be, liege möglicherweise auch daran, dass der entsprechende Kollege elfmal vor der
Tür des grünen Abgeordneten gestanden habe.

Nun müsse man nach vorne schauen und eine Regelung finden, damit es in Zukunft
gut funktioniere, wie der Minister ausführe. Insofern danke er ihm, sofort die notwen-
digen Schritte in die Wege geleitet zu haben.
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Andreas Bialas (SPD) erinnert daran, die damalige Opposition habe die Ausführun-
gen des damaligen Innenministers zu WE-Meldungen häufig kritisiert. Zudem habe
es beim vermeintlichen Hackerangriff auf die ehemalige Umweltministerin sofort am
nächsten Tag eine große Pressemitteilung gegeben, sodass es offensichtlich doch
unterschiedliche Wahrnehmungen von potenziellen Hackerangriffen auf verschiede-
ne Leute gebe.

Ihn habe man erst am 12. Januar 2019 informiert, Opfer geworden zu sein. Dabei
gehe es ihm vor allem darum, dass sich in den Accounts von Politikern massenweise
Daten von Dritten fänden, weil Abgeordnete insofern als Scharniere in die Gesell-
schaft wirkten.

Ein neuer SPD-Bundestagsabgeordneter sei einer der zentralen Sprecher seiner
Fraktion zu „besonders geschmackvollen Anträgen“ der AfD-Fraktion. Daraufhin ha-
be man sein Konto gehackt und den Satz versandt „Ich begrüße alle Migranten, die
nach Deutschland kommen, um Frauen zu vergewaltigen“. Seitdem bekomme er mit
Fäkalien beschmierte Koran-Ausgaben, und in seinem Namen würden Bestellungen
getätigt. Aufgrund des Datendiebstahls würden nun aber auch Migranten angerufen,
die er betreue und die man frage, was er denn für diese gemacht habe. Das gehe
eindeutig zu weit, denn damit versetze man Menschen in Angst und Schrecken.

Dabei spreche man von Daten von sicher mehr als 1.000 Personen alleine bei die-
sem Account, denn von Abgeordneten erwarte man doch gerade den Kontakt zu
Bürgern, sodass es eben nicht nur um die Daten der Politiker gehe, sondern auch
der Bürgerinnen und Bürger. Gleichwohl stelle auch der Zugriff auf die Datensätze
der Politiker eine Gefahr dar, weil man sie damit möglicherweise erpressen könnte.

Es gelte nun, die Hypothese des Einzeltäters zu überprüfen oder ob ein System da-
hinter stehe. Bis dahin bleibe das Sicherheitsempfinden zahlreicher Menschen arg
gestört. In diesem Zusammenhang erinnere er sich an zahlreiche Diskussionen der
letzten Legislaturperiode mit der Forderung der damaligen Opposition: Wenn die Si-
cherheit in Nordrhein-Westfalen betroffen sei, müsse auch in Nordrhein-Westfalen
gehandelt werden – egal, bei wem die Zuständigkeit liege.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) kann nicht nachvollziehen, worauf Andreas Bi-
alas hinauswolle, denn der Minister habe dargestellt, was bereits getan werde und
was man plane. Darüber hinaus liefen die Ermittlungen auf Hochtouren. Alle wüssten
gerne mehr über die Hintergründe, um für zukünftige Fälle gerüstet zu sein. Dies ge-
he natürlich nicht von heute auf Morgen, gerade wenn es um Strukturen im Hinter-
grund gehe.

Teilweise seien im Internet aber relativ alte Daten veröffentlicht worden, sodass er
wissen möchte, ob man ebenfalls überprüfe, inwieweit Internetdienstleister daten-
schutzrechtliche Bestimmungen verletzt hätten.

Zudem möchte er wissen, ob es Erkenntnisse dazu gebe, wie einfach es gewesen
sei, an die Daten zu kommen mit Blick auf unsichere Passwörter usw.
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion strebe Strafverschärfung an. Zudem handele es
sich bei einigen Straftatbeständen noch um Antragsdelikte. Er fragt nach Bestrebun-
gen des Ministeriums, entsprechende Initiativen zu starten.

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert an den Hinweis des Ministers, das Ermitt-
lungsverfahren werde nicht in Nordrhein-Westfalen geführt, sondern durch das Bun-
deskriminalamt. Sicherlich werde man Erkenntnisse unmittelbar im Ausschuss vor-
tragen.

Markus Wagner (AfD) weist darauf hin, Datendiebstahl habe seine Partei schon
lange hinter sich, denn im Jahr 2016 seien Hunderte, wenn nicht gar Tausende Ad-
ressen von AfD-Mitgliedern bei „indymedia.org“ veröffentlicht worden, um als An-
schlagsziele für gewaltbereite Linksextremisten zu dienen. Insofern halte er die Un-
terstellung, die zumindest mitschwinge, für unverschämt. Nun habe es – ausdrücklich
leider – andere getroffen, denn ein solches Vorgehen halte er für außerordentlich
verwerflich.

Sebastian Watermeier (SPD) schildert, er habe selbst den Staatsschutz der Kreis-
polizeibehörde Gelsenkirchen anrufen müssen, um auf seine Strafanzeige vom Ok-
tober letzten Jahres hinzuweisen. Dort habe man ihm mitgeteilt, man warte quasi
stündlich auf Meldung des LKA und des BKA.

Am Samstag hätten dann zwei Staatsschutzbeamte der Polizei Gelsenkirchen vor
seiner Tür gestanden und ihm das bereits erwähnte Informationsblatt in die Hand
gedrückt. Dabei richte sich seine Kritik ausdrücklich nicht gegen die beiden Beamten,
mit deren Verhalten er sehr zufrieden sei, was er ihnen auch selbst gesagt habe.
Durch alle zuständigen Stellen sei angekündigt worden, LKA oder BKA würden sich
bei den Betroffenen melden, was aber bis heute nicht passiert sei.

Bereits bei Erstattung der Anzeige im letzten Jahr habe er darauf hingewiesen, dass
ein Kollege von ihm in genau derselben Art und Weise betroffen worden sei, was die
Polizei auch aufgenommen habe. Daraufhin hätten die Kollegen Kontakt zur Kreispo-
lizeibehörde Köln aufgenommen. Allerdings habe man offensichtlich keine weiteren
Zusammenhänge hergestellt.

Das Justizministerium habe gestern in der Rechtsausschusssitzung jedoch erklärt,
man habe im Dezember einen Zusammenhang zwischen drei WE-Meldungen herge-
stellt und das Verfahren an die ZAC abgegeben, die sich dafür auch zuständig ge-
fühlt habe, nicht aber für ältere Fälle, die dort früher schon einmal vorgelegt worden
seien. Er möchte wissen, ob man im Gegensatz zum Justizministerium im Innenmi-
nisterium keinen Zusammenhang zwischen den WE-Meldungen gesehen habe.

Berivan Aymaz (GRÜNE) erinnert an die Ausführungen von Verena Schäffer zu un-
terschiedlichen Graden der Betroffenheit und wie man die vom Minister genannten
Zahlen diesbezüglich einordnen müsse.
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Darüber hinaus möchte sie wissen, zu welchem Zeitpunkt welche NRW-Behörde
Kenntnis vom Hackerangriff gehabt habe, weil das Ganze nach dem Hinweis von
Martin Schulz in Aachen ins Rollen gekommen sei, und wie man die Erkenntnisse
weitergeleitet habe.

Nach manchen Berichterstattungen habe der 20-Jährige nicht nur illegal Daten ge-
sammelt, sondern in Köln Wohnungen von Politikerinnen und Politikern sowie weite-
ren Persönlichkeiten aufgesucht und sich davor selbst fotografiert. Auch wenn die
Ermittlungen durch das BKA geführt würden, müsse der Minister doch ein Interesse
am Ermittlungsstand haben und ob man die Person in Bezug auf diesen Vorwurf
vernommen habe. Zudem möchte sie wissen, ob man die Personen, deren Wohnun-
gen mutmaßlich aufgesucht worden seien, ebenfalls informiert habe.

Minister Herbert Reul (MI) antwortet, Nordrhein-Westfalen sei über die BKA-
Schiene am 3./4. Januar informiert worden. Parallel habe es am 3. Januar in Sachen
Schulz eine WE-Meldung gegeben.

Die Betroffenheit habe man nicht in unterschiedliche Grade untergliedert, denn man
habe darüber informieren wollen, ob sich jemand auf der Liste befinde, sowie Hilfe-
stellungen und Hinweise geben wollen, um die Gefahren zu minimieren.

Er dankt Sebastian Watermeier für sein Lob der Beamten vor Ort, von denen man
auch nicht mehr verlangen könne. Das LKA befinde sich in der Bearbeitung, sodass
Anrufe von dort noch kämen. Es tue ihm leid, dass man Sebastian Watermeier bis-
lang noch nicht angerufen habe.

Zu all den Erkenntnissen nach diesem Tag könne er nichts sagen, weil die Ermitt-
lungsbehörden nicht zu seinem Ressort zählten. Das gelte auch für die Frage, was
der Mann sonst noch gemacht habe.

Für das Innenministerium seien die Fälle im vergangenen Jahr mit der Abgabe an die
Staatsanwaltschaft erledigt gewesen. Dass die Staatsanwaltschaft dann Fälle zu-
sammenfasse, wundere ihn insofern überhaupt nicht. Sie habe die Fälle jedenfalls an
das ZAC abgegeben; aber auch dort habe man kein systemisches Problem festge-
stellt.

Nordrhein-Westfalen habe jeden Einzelfall ans BKA und die anderen Landeskrimi-
nalämter gemeldet; auch von dort sei keine Reaktion gekommen, denn man habe die
Situation ebenso eingeschätzt wie NRW.

Natürlich wisse man jetzt im Nachhinein, dass es eine Struktur gebe, die er selbst je-
denfalls am 5. März letzten Jahres gewiss nicht durchschaut hätte.

LdsKD Dieter Schürmann (MI) ergänzt, die Strafanzeige von Martin Schulz sei von
der Polizei NRW registriert worden und in den Meldedienst der Polizeibehörden von
Bund und Ländern eingeflossen. Der Schutz der Bundestagsabgeordneten liege in
der Zuständigkeit der Polizei des Deutschen Bundestages sowie nach dem BKA-
Gesetz des Bundeskriminalamtes. Hinzukomme am Wohnsitz eine originäre polizeili-
che Zuständigkeit zur Gefahrenabwehr.
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Die Strafanzeige von Martin Schulz sowie seine Berichte gegenüber Kollegen in Ber-
lin hätten letztlich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erreicht,
das sehr schnell eine Verbindung zwischen den gleichzeitig geleakten Daten von
insgesamt mehr als 900 Betroffenen gezogen habe. Vor diesem Hintergrund habe
sich die Sicht auf die bis dahin in Nordrhein-Westfalen erfassten Straftaten an Abge-
ordneten verändert, die sich in einigen Teilen ähnelten, in anderen aber nicht.

Aus grundsätzlichen Erkenntnissen wisse man, dass es in dem einen oder anderen
Fall aufgrund des schwachen Passwortschutzes nicht schwer sei, den Mailaccount
zu hacken. Wenn man aber erst einmal einen Mailaccount habe, könne man auf an-
dere sensible Accounts zugreifen wie beispielsweise Facebook oder Amazon, indem
man sich mit dieser Mailadresse anmelde und auf die Funktion „Passwort vergessen“
klicke, woraufhin an die zuvor gehackte Adresse ein neues Passwort gesandt werde.

Bei den Accounts der in Nordrhein-Westfalen betroffenen Abgeordneten habe man
vorrangig einen Provider genutzt. Inwiefern sich daraus tatbegünstigende Faktoren
ergäben, müssten die weiteren Ermittlungen ebenso wie die Frage klären, ob es
noch weitere Tatbeteiligte gebe. Insofern müsse man die Rekonstruktion des Tatge-
schehens durch das BKA sowie die damit befassten Staatsanwaltschaften abwarten.

Von den in Nordrhein-Westfalen Betroffenen seien zum Teil Open-Source-Daten
veröffentlicht worden. Nach seiner Erinnerung seien allerdings 14 Abgeordnete in er-
heblichem Umfang betroffen worden, weil man nicht nur ihre Erreichbarkeit und
Kommunikationsverbindungen, sondern auch Dokumente verbreitet habe.

Die Landespolizeibehörden hätten in erster Linie diese Betroffenen sehr intensiv in-
formiert und in die Lagebewertung einbezogen, ob und inwieweit diese Personen
konkret gefährdet würden. Bei einigen Personen gebe es bereits polizeiliche
Schutzmaßnahmen aus anderen Gründen. Alle übrigen Betroffenen würden noch
einmal sehr konkret über den Umfang der entwendeten Daten informiert.

Richtigerweise gebe es auch mittelbar Betroffene, zu denen gegenwärtig noch eine
Abstimmung zwischen den Polizeibehörden von Bund und Ländern stattfinde. Man
wolle gemeinsam mit den originär Betroffenen aufarbeiten. Dies betreffe diejenigen,
deren Adressbücher geleakt worden seien. Mit ihnen werde man gemeinsam polizei-
lich aufarbeiten, ob die mittelbar betroffenen Personen einen besonderen Schutzan-
spruch aufgrund einer besonderen Gefahr hätten. Insofern müssten gegebenenfalls
auch ergänzende Gefährdungsbewertungen erfolgen. Dies sei bereits zwischen
Bund und Ländern abgestimmt und bereits anhängig.

Hartmut Ganzke (SPD) stellt klar, niemand verlange eine Sammlung über Abgeord-
nete, für die man nämlich den Rücktritt des Ministers fordern würde.

Er möchte wissen, wie viele der 13.000 WE-Meldungen im vergangenen Jahr Politi-
ker betroffen hätten und ob die in Rede stehenden sechs WE-Meldungen an den Mi-
nister persönlich oder an sein Büro, an den Staatssekretär, an die Abteilungsleiterin
oder an die persönliche Referentin gegangen seien.
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Minister Herbert Reul (MI) meint, es handele sich um vier WE-Meldungen bis Oktober.
Die WE-Meldungen seien nicht zu ihm gekommen und auch nicht zu seinem Büro.
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3 Drittes Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4350

(Absprachegemäß keine Wortmeldungen)
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4 Präventive Maßnahmen gegen die steigende Gewalt am Arbeitsplatz –
Nordrhein Westfalen muss handeln!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2758

Vorlage 17/1078

Stellungnahme 17/963

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der mitberatende Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales empfehle, den Antrag abzulehnen.

Dr. Martin Vincentz (AfD) erinnert an den schriftlichen Bericht des Innenministeri-
ums vom 22. November 2018, dessen Ausführungen man wohlwollend zur Kenntnis
nehme und in Betracht ziehe, wenn man auch die Kernforderungen des Antrags in
keiner Weise berührt sehe, weil vielmehr viele Forderungen unterstrichen würden. So
führten beispielsweise viele Ministerien Maßnahmen durch, die man evaluieren müs-
se, denn diese Maßnahmen müssten letztlich dazu führen, dass die Zahl der Angriffe
stagniere oder zurückgehe.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) hält den Antrag für überflüssig, weil man die
wesentlichen Maßnahmen bereits umgesetzt habe.

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/2758 mit
den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab.
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5 „Cop Map“

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1602

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

Verena Schäffer (GRÜNE) teilt die Einschätzung des Ministeriums, dass die Cop
Map einen Generalverdacht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte darstelle.
Sie möchte wissen, ob sich die IMK mit dem Thema wie angekündigt beschäftigt ha-
be.

Minister Herbert Reul (MI) erläutert, in der IMK würden manchmal Themen beraten,
aber aus guten Gründen werde nichts veröffentlicht. Insofern könne er nur mitteilen,
dass man darüber geredet habe, nicht aber das Ergebnis, weil es nicht veröffentlicht
werden sollte.
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6 Sicherheitspartnerschaften der Polizei in Nordrhein-Westfalen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1599

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

(keine Wortmeldungen)
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7 Demonstration „Die Rechte“ und Gegendemonstrationen in Bielefeld am
10. November 2018

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1611

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

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) hält den Bericht gerade mit Blick auf die Analyse des
Geschehens für unzureichend. Am 10. November sei in Bielefeld die Mitte der Ge-
sellschaft auf der Straße gewesen. Die Teilnehmer hätten im Nachgang das polizeili-
che Einsatzkonzept und insbesondere das polizeiliche Auftreten kritisiert, durch die
sich viele Menschen in ihrer Versammlungsfreiheit eingeschränkt gefühlt hätte. Er
verweist auf die Studie des IKG der Universität Bielefeld, was belege, dass es diesen
Eindruck in der Stadt gebe.

Auf Seite 2 des Berichts bezeichne das Ministerium das Einsatzkonzept als Folge
der Rechts-links-Konfrontation, namentlich als eine rechtsradikale Demonstration
und linke bzw. bürgerliche Gegenaktionen. Damit schiebe man alles gleich ins Links-
radikale, ins Linksextremistische. Dies irritiere ihn sehr; stünden doch unter dem Auf-
ruf zur Gegenreaktion nicht nur Abgeordnete aus Bundestag und Landtag, sondern
auch der Superintendent der Evangelischen Kirche, der Rektor der Universität Biele-
feld und viele weitere, die belegten, dass es sich um eine Aktion aus der Mitte der
Gesellschaft handele.

Die Demonstration am Vorabend werde herangezogen; allerdings habe es auch dort
einen absolut friedlichen Verlauf und keinerlei Hinweise darauf gegeben, dass die
Demonstrationslage am 10. November in irgendeiner Form problematisch werden
würde.

Er sei lange genug politisch aktiv, um zumindest die letzten 15 Jahre zu überblicken:
In Bielefeld habe es auch bei ähnlichen Lagen nie wirklich größere Probleme gege-
ben, auch wenn die Stadtgesellschaft immer mit vielen Tausend Menschen unter-
wegs gewesen sei. Insofern könne seine Fraktion das Einsatzkonzept nach wie vor
nicht nachvollziehen.

Es gehe auch um die Wahrnehmung polizeilichen Handelns durch Menschen, die
vielleicht nicht regelmäßig an einer Demonstration teilnähmen, wenn die Polizei bei-
spielsweise einen Wasserwerfer die ganze Zeit über auf eine vom DGB ausgerichte-
te Versammlung richte.

Als Auflage sei explizit die Parole verboten worden „Wer Deutschland liebt, ist Anti-
semit“, die trotzdem von Teilnehmern der Versammlung Die Rechte verwendet wor-
den sei. Insofern möchte er wissen, wie man mit diesen Personen umgegangen sei,
ob man sie also konkret aus der Versammlung herausgenommen oder den Ver-
sammlungsleiter darauf angesprochen habe.
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Laut des Berichts habe es im Vorfeld keine Kommunikation über beteiligte Kräfte und
eingesetztes technisches Gerät gegeben, was nicht zutreffe ausweislich der Presse-
konferenz der Polizei am 6. November und dem Bericht in der „Neuen Westfälischen“
am 7. November 2018. Danach sollten zwei Wasserwerfer eingesetzt werden und
nicht sechs. Insofern möchte er wissen, was in den dazwischenliegenden Tagen zu
der Entscheidung geführt habe, das technische Gerät massiv zu verstärken.

Zudem erschließe sich ihm nicht, warum Polizisten vor Ort mit Blick auf den umge-
worfenen Lautsprecher nicht weiter ermittelten.

In der öffentlichen Berichterstattung seien Betroffene namentlich und mit ihrer Adres-
se aufgetreten, sodass er nicht verstehen könne, dass man ihren Angaben nicht von
selbst weiter nachgehe, sondern darauf warte, dass sie auf die Polizei zugingen.

Gleiches gelte für das Urinieren am Bunker Ulmenwall. Auf den Vorwurf, die Polizei-
kräfte vor Ort hätten nicht reagiert, heiße es im Bericht, eine Recherche, die belast-
bare sowie verifizierende Informationen hergebe, sei nicht möglich. Er wirft die Frage
auf, warum man nicht einfach die Kräfte vor Ort befrage.

Er fasst zusammen, all diese Punkte sprächen mindestens für eine nicht besonders
professionelle, nicht transparente und bürgernahe Einsatzführung im Nachgang. In-
sofern müsse man aufklären, ob es sich um Versäumnisse einer Behörde oder um
eine politische Linie handele.

Marc Lürbke (FDP) hält den Einsatz und dessen Vorbereitung der Polizei in Biele-
feld für vorbildlich und sehr gut gelungen. Insofern danke er den rund 1.750 Polizei-
beamten, die vor Ort im Einsatz für Sicherheit gesorgt hätten, auch bei der Gegen-
demonstration.

Er wundere sich über Pressemitteilungen etwa der grünen Geschäftsführerin, die be-
haupte, die Gegendemonstranten seien behindert und durch gepanzerte Wagen ein-
geschüchtert worden. Einige schienen offensichtlich schon Probleme damit zu ha-
ben, einen Polizeibeamten zu sehen, und fühlten sich eingeschüchtert.

Er jedenfalls freue sich, wenn Polizeibeamte für die Sicherheit sorgten. 14 der
28 Ermittlungsverfahren bezögen sich auf Taten aus der Gegendemonstration, und
schließlich führen nicht 1.750 Polizeibeamte aus purer Langeweile am Wochenende
nach Bielefeld, sondern weil es einsatztaktisch geboten sei, dort für Sicherheit zu
sorgen. Überall in der Innenstadt seien zehn Gegenveranstaltungen angemeldet
worden, was es nicht leichter mache.

Er halte es für gut, wenn die Zivilgesellschaft, die immer betont werde, ein entspre-
chendes Signal sende, aber man könne auf der anderen Seite auch nicht die Arbeit
der Polizei kritisieren, die ihren Job mache und für Sicherheit sorge.

In der „Neuen Westfälischen“ spreche Matthi Bolte-Richter davon, der Polizeieinsatz
habe in einem für Bielefeld unbekannten Maße Kritik aus der Bevölkerung hervorge-
rufen. Er wirft ihm vor, damit instrumentalisieren zu wollen, als wäre die Polizei in
Nordrhein-Westfalen seit der Regierungsübernahme durch Schwarz-Gelb nicht mehr
bürgernah. Es gebe auch keine von oben verordnete Leitlinie, robuster aufzutreten.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/511

Innenausschuss 17.01.2019
29. Sitzung (öffentlicher Teil)

Die Polizei mache lediglich ihren Job und kümmere sich um die Sicherheit. Daher
dürfe man nicht von einem drohenden Vertrauensverlust der Bevölkerung gegenüber
der Polizei „faseln“, sondern möge sich lieber für den Polizeieinsatz bedanken.

Die Studie habe belegen sollen, wie schlimm es in Bielefeld gewesen ist. Allerdings
sei der Sohn des grünen Fraktionsgeschäftsführers des Rates der Stadt Bielefeld Ini-
tiator dieser Studie. Wenn man dann auch noch sehe, wer in dieser Studie befragt
werde, könne man sie auch getrost vergessen, denn sie sei in keinster Weise reprä-
sentativ. Leserbriefe habe es in beide Richtungen gegeben, und ein großer Teil der
Bevölkerung stehe hinter der Polizei und wisse, was für einen Job sie habe.

Möglicherweise sei bei einigen im Ausschuss der Blick verloren gegangen, weil man
sich moralisch auf der richtigen Seite wähne. Es gebe allerdings Recht und Auflagen,
die eingehalten werden müssten und die für den rechten Aufmarsch, für die Polizei
und auch für die Gegendemonstranten Geltung hätten, denn auch diese müssten
sich ein Recht und Gesetz halten und dürften sich nicht unter dem Label der morali-
schen Überheblichkeit oder moralischen Richtigkeit aufgerufen fühlen, die Strecke zu
stürmen oder Sitzblockaden oder Ähnliches zu veranstalten. Das gehe eben auch
nicht und mache den Job für die Polizei sicherlich nicht leichter.

Minister Herbert Reul (MI) kann den Vorwurf, nicht ausführlich genug geantwortet
zu haben, bei einem Bericht von elf Seiten nicht nachvollziehen. So könne man auch
über den Lautsprechervorfall nachlesen, dass der Polizeivollzugsbeamte zunächst
festgestellt habe, es könne sich um Sachbeschädigung handeln. In Ermangelung ei-
ner Beschädigung habe man dann den Tatbestand des Hausfriedensbruchs geprüft,
für den allerdings bis heute keine Anzeige erstattet worden sei.

Im Bericht heiße es auch, der Demonstrationszug sei auf Einsatz der Polizei extra
anders gegangen, um eine Konfrontation zu verhindern.

Wie viele Wasserwerfer man brauche, müsse man vor Ort entscheiden, und in der
Regel werde die Entscheidung vor Ort auch gut getroffen, denn dafür sei die örtliche
Polizeiführung ausgebildet, trage die Verantwortung und bekomme am Ende gege-
benenfalls auch den Ärger.

Am besten sei es sicherlich, die Wasserwerfer müssten nicht eingesetzt werden,
aber erforderlichenfalls würden sie eingesetzt, denn dafür habe sie die Vorgängerre-
gierung ja schließlich angeschafft. Dabei gehe es ja nicht darum, Menschen umzu-
werfen, sondern Konfliktparteien auseinanderzuhalten, denn darin liege die Strategie
bei den Wasserwerfern.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) fordert Marc Lürbke auf, auch die FDP möge sich
regelmäßig an solchen Veranstaltungen beteiligen. Er wiederholt, es habe sich um
eine außergewöhnlich große Kritik an diesem Einsatz gehandelt, denn er könne gut
beurteilen, dass es sich dieses Mal um ein anderes Maß handele als in der Vergan-
genheit, in der es selten Probleme gegeben habe.

In seiner Pressemitteilung gehe es überhaupt nicht darum, den einzelnen Einsatz-
kräften etwas vorzuwerfen, sondern um die Frage, wie sich die Organisation gegen-
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über der Bevölkerung aufstelle. Diese Frage müsse man in diesem Ausschuss disku-
tieren wie auch schon in der Vergangenheit bei anderer Rollenverteilung.

Wie auch die Autoren habe er nie behauptet, die IKG-Studie sei repräsentativ. Zu
den Autoren dieser Studie gehöre im Übrigen auch Professor Zick, bei dem es sich
um einen renommierten, wenn nicht gar um den renommiertesten Forscher in die-
sem Bereich handele. Es sei lediglich darum gegangen, das Erleben des Auftretens
der Polizei in der Versammlung zu ermitteln. Die Studie habe zudem sichergestellt,
möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Versammlungen zu errei-
chen, was auch zu den Kriterien für gutes wissenschaftliches Arbeiten gehöre. Sie
pauschal für verkehrt zu erklären, weil einem die Ergebnisse nicht passten, halte er
mindestens für unwissenschaftlich, wenn nicht gar für wissenschaftsfeindlich.

Obwohl es in den Kooperationsgesprächen anders in Aussicht gestellt worden sei,
hätten Menschen nicht von der einen zur anderen Versammlung kommen können,
und an vielen Stellen habe man den Aufzugsweg nicht queren können. Vor Ort hät-
ten sich eben viele gefragt, ob Polizei wirklich so auftreten müsse, zumal es durch-
aus Möglichkeiten gegeben hätte, die Auswirkungen auf die Stadt Bielefeld an die-
sem Tag abzumildern. Diesbezüglich hätte man sich mehr Engagement der Behörde
gewünscht.

Minister Herbert Reul (MI) erläutert, bei Demonstrationen würden Menschen häufig
in ihrer Bewegungsfreiheit beschränkt, denn dabei handele es sich um den Preis für
Versammlungsfreiheit.

Er korrigiert, es sei mit den Versammlungsorganisatoren abgesprochen gewesen,
dass die Versammlungsteilnehmer nicht von der einen auf die andere Seite gekonnt
hätten.

Vor einigen Wochen habe ihn Verena Schäffer noch aufgefordert, man hätte mehr
uniformierte Polizisten bei der Demonstration Die Rechte in Dortmund aufwarten
müssen, wohingegen Matthi Bolte-Richter nun meine, es seien zu viele gewesen.
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8 Polizeieinsatz in Rietberg am 9. Juli 2018

Bericht der Landesregierung
vertrauliche Vorlage 17/30

(Der Tagesordnungspunkt wird wie eingangs dargestellt in vertraulicher
Sitzung im Anschluss an die öffentliche Sitzung erneut aufgerufen.)
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9 Welche Fortschritte gibt es bei der Entwaffnung der „Reichsbürger“?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1592

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

(keine Wortmeldungen)
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10 Wie ist der Sachstand bei der Nachbearbeitung des Polizeieinsatzes wäh-
rend des Neonazi-Aufmarsches in Dortmund am 21.09.2018?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1597

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

(keine Wortmeldungen)
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11 Welche aktuellen Erkenntnisse gibt es beim Thema „Ölspurbeseitigung“?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1609

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

Verena Schäffer (GRÜNE) erinnert daran, den Feuerwehren sei die Ölspurbeseiti-
gung im Zusammenhang mit der Diskussion um das BHKG sehr wichtig gewesen.
Gemeinsam mit der CDU habe Rot-Grün seinerzeit mit einem Entschließungsantrag
einen entsprechenden Arbeitsauftrag an das Ministerium gerichtet.

Nach dem Bericht gebe es in sieben Landkreisen keine Kooperationspartner, weil es
keine Angebote gewerbliche Anbieter gebe. Sie fragt, ob es dort Kooperationen mit
kommunalen Anbietern wie beispielsweise den Bauhöfen der Kommunen gebe, zu-
mal es sich gerade in den Landkreisen um die Freiwillige Feuerwehr und nicht um
die Berufsfeuerwehr handele.

Darüber hinaus möchte sie wissen, inwiefern man das System evaluiere und ob man
daran festhalten wolle.

RBD Jörg Reißing (MV) bestätigt, für sieben Kreise seien keine Angebote abgege-
ben worden. Hier werde der federführende Landesbetrieb Straßenbau einen neuen
Versuch starten und die Vertragsunterlagen im Hinblick auf die Auswertung der ers-
ten Ergebnisse optimieren und anpassen. Das System solle evaluiert und fortgesetzt
werden.
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12 Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung im Hinblick auf einen Vor-
fall in der Düsseldorfer Altstadt am 14.10.2018?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1600

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

(keine Wortmeldungen)
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13 Wie will die Landesregierung gewährleisten, dass nach der beabsichtigten
Reduzierung von Standorten der Wasserschutzpolizei keine Sicherheits-
lücken auf den Wasserstraßen entstehen?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1598

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

(keine Wortmeldungen)
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14 Welche Maßstäbe hat die Landesregierung an den Kampagnenwettbewerb
für das Linksextremismus-Aussteigerprogramm „left“ gesetzt?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1614

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

Hartmut Ganzke (SPD) bittet um nähere Ausführungen, in welchem Stadium sich
die Kampagne befinde, wann sie starten könne und welche Motive man verwenden
wolle.

MDgt Burkhard Freier (MI) antwortet, bisher gebe es drei Bilddokumente der Teil-
nehmer, von denen man noch keines ausgewählt habe. Für die Kampagne werde
man nicht nur ein einziges Plakat anfertigen, sondern auch noch eigene Ideen bei-
steuern.

Verena Schäffer (GRÜNE) erinnert an die Debatte über den Ariernachweis in den
Jahren 2011 bis 2013, aufgrund dessen einige Burschenschaften in den anderen
Dachverband gewechselt seien. Allerdings sei die Teutonia nicht deshalb ausgetre-
ten, sondern weil die Stadt Aachen sie dazu aufgefordert habe. Die Teutonia verbrei-
te nach wie vor ziemlich bedenkliches Gedankengut.

Zwar dürfe man nicht von Sippenhaft reden, aber vom Namen des Gewinners des
Wettbewerbs könne man auf Personen in seinem persönlichen Umfeld schließen, die
der rechtsextremen Szene angehörten. Insofern fragt sie nach der Konsequenz, ob
diese Person, die zumindest problematische Ansichten habe, beispielsweise trotz-
dem die 2.000 Euro Siegesprämie bekomme.

Minister Herbert Reul (MI) hebt hervor, es habe sich um ein Verfahren gehandelt, in
dem niemand den Namen gekannt habe. Wenn es darauf hin zwei Gewinner gebe
wie in diesem Fall, könne man ihnen das Geld nicht abnehmen; das sei ja geradezu
absurd. Dafür gebe es auch keinen Grund, denn die Person habe keinen Rechtsver-
stoß oder etwas Ähnliches begangen.

Niemand der Organisatoren vom Verfassungsschutz habe im Vorfeld wissen können,
ob in der Studentengruppe ein Radikaler sitze. Allerdings werde man so etwas nie
wieder machen. Zwar halte er es für klug, junge Leute bei so etwas einzubeziehen;
allerdings sei bislang logischerweise kein einziges Konzept eins zu eins umgesetzt
worden, weil man auch Professionalität von anderer Seite brauche und es auch Ar-
gumente der zuständigen Institution in seinem Hause gebe.

Gregor Golland (CDU) betont, es gebe schließlich keine Gesinnungspolizei, die
Leute überprüfe, die strafrechtlich gar nicht in Erscheinung getreten seien. Außerdem
habe es sich um ein anonymes Verfahren gehandelt, sodass man doch wohl kaum
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konstruieren könne, der Minister wolle vermeintlich Rechtsextreme für Kampagnen
gegen Linksextremismus einspannen.

Möglicherweise wolle Verena Schäffer auch die Kampagne gegen Linksextremismus
torpedieren, weil sie ihr nicht in den Kram passe. Er hoffe jedenfalls, dass diese
Kampagne am Ende erfolgreich sein werde, um endlich auch im linksextremen Be-
reich mit einem vernünftigen Aussteigerprogramm zu beginnen, um einen Weg zu-
rück zur demokratischen Basis zu eröffnen.

MDgt Burkhard Freier (MI) stellt klar, zu den in Rede stehenden Personen gebe es
beim Verfassungsschutz eindeutig keinerlei Anhaltspunkte für Rechtsextremismus.
Die Person sei Mitglied einer Burschenschaft.

In Deutschland gebe es 30 Dachverbände von Burschenschaften und Verbänden
sowie etwa 1.000 Burschenschaften, von denen gegenwärtig drei von den Verfas-
sungsschutzbehörden von Bund und Ländern beobachtet und im Verfassungs-
schutzbericht erwähnt würden. Man wisse sehr wohl, dass Rechtsextreme immer
versuchten, aus strategischen Gründen in die Burschenschaften zu kommen.

Die Burschenschaft Teutonia sei aus dem Dachverband „Deutsche Burschenschaft“
im Jahr 2012 ausgetreten, weil dessen Argumente und Inhalte nicht im Einklang mit
ihrer eigenen Philosophie stünden. Weder der Dachverband, dem sie seitdem ange-
höre, noch die Teutonia selbst seien Beobachtungsobjekte des Verfassungsschut-
zes. Es habe also überhaupt kein Anlass an dieser Stelle bestanden, irgendetwas
nicht zu tun.
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15 Anschläge mittels Pkw in den Städten Bottrop und Essen in der Silvester-
nacht 2018/2019

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1610

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
Landesregierung. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe darum gebeten, weitere
Fragen hinzuzunehmen.

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt:

Zu Beginn des Jahres gab es diese Anschlagsserie in Bottrop und Essen. Mitten
in der Silvesternacht ist ein 50-jähriger deutscher Beschuldigter an mittlerweile
insgesamt 13 festgestellten Orten – es melden sich immer mehr Menschen; das
ist auch ein wichtiger Tatbestand – auf einzelne Menschen oder sogar Menschen-
gruppen zugerast.

Dabei wurde eine 46-jährige Frau schwer verletzt und schwebt zwischenzeitlich
nicht mehr in Lebensgefahr. Neun weitere Personen wurden leicht verletzt, darun-
ter auch zwei Kinder. Darüber hinaus gab es mindestens 70 weitere Geschädigte,
die jedoch nicht körperlich verletzt worden sind.

Das heißt, der Täter hat ganz bewusst versucht, Menschen zu verletzten oder so-
gar zu töten. Ich bleibe dabei: Er hat sich ganz bewusst Opfer mit erkennbarem
Migrationshintergrund ausgesucht, zumindest überwiegend. Hat er das getan aus
purem Fremdenhass? Das habe ich direkt danach formuliert, und dabei bleibe ich
auch. Das ist ungeheuerlich.

Ich bin noch in der Nacht dorthin gefahren, habe mir selbst ein Bild von der Lage
gemacht, sofort die Dinge beim Namen genannt und gesagt: Das ist eine fremden-
feindliche Hasstat.

Ich will es noch einmal sagen: Dafür gibt es in Nordrhein-Westfalen keinen Platz,
egal wo. Wir können streiten, auch über richtige oder falsche Flüchtlingspolitik,
von morgens bis abends, aber es gibt keine zwei Meinungen zu Folgendem: Die
Würde eines Menschen ist unantastbar – egal welche Hautfarbe und welche Reli-
gion er hat.

Alle Opfer der Tat werden durch den polizeilichen Opferschutz betreut. Bisher ha-
ben 23 Personen die angebotenen Betreuungsmaßnahmen in Anspruch genom-
men. Noch am 1. Januar hat das ermittlungsführende Polizeipräsidium Münster
mit Frau Auchter-Mainz, der Opferschutzbeauftragten des Landes Nordrhein-
Westfalen, Kontakt aufgenommen. Sie hat mittlerweile die Namen aller Betroffe-
nen, die einen Betreuungswunsch haben.

Am 4. Januar ging bei uns im Ministerium eine Anfrage des Vereins Verkehrsop-
ferhilfe ein. Es wurde vereinbart, dass mit Einverständnis der Verletzten ebenfalls
eine Liste der Namen dieser Organisation übersandt wird und konkrete Unterstüt-
zungsleistungen für die verletzten Opfer geprüft werden.
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Noch am Neujahrstag wurde die Wohnung des Beschuldigten durchsucht; dabei
wurden zwei Laptops und diverse Medikamente des Beschuldigten sichergestellt.
Neu ist, dass inzwischen alle Daten von den Laptops gesichert sind. Es wurde mit
einer Datenauswertung begonnen. Das Ergebnis steht noch aus; es ist noch nicht
vollständig.

Ebenfalls wurde die Auswertung des Mobiltelefons des Beschuldigten begonnen,
auf dem sich mehr als 6.000 Bilddateien und über 1.000 Videodateien befanden.
Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen beinhalten 14 der 6.000 Bilddateien
rechtsextremistische Inhalte, die gemäß § 86a StGB verboten sind. Es handelt
sich um üble im Internet erhältliche Darstellungen wie etwa Nazisymbole oder Fo-
tos vom berühmten Herrn Hitler.

Wir können es noch nicht exakt nachweisen, aber sehr wahrscheinlich wurden sie
dem Beschuldigten per WhatsApp zugesandt. Außer in zwei Fällen haben wir kei-
ne Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte diese auch weitergeleitet hat. Von
den 14 Bilddateien hat er also zwei weitergeleitet; die anderen sind bei ihm ver-
blieben.

Von den 1.000 Videodateien haben nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen
vier rechtsextremistische Inhalte, die gemäß § 86a StGB verboten sind. Auch die-
se wurden vermutlich per WhatsApp empfangen, aber nicht weitergeleitet.

Trotz dieser widerlichen, nicht akzeptablen Bilder und Videos haben wir nach wie
vor – das muss ich auch sagen, denn ich will ja vollständig informieren – keinerlei
Hinweise darauf, dass der Beschuldigte Teil eines rechtsextremen Netzwerks ist.
Nach unserem derzeitigen Erkenntnisstand können wir noch nicht einmal Kontakt
zu einzelnen Rechtsextremen nachweisen. Es gibt auch keinerlei nachrichten-
dienstliche oder Staatsschutzerkenntnisse zu ihm.

Noch einmal, damit Sie es nicht falsch verstehen: Ich will diese Tat nicht relativie-
ren. Es ist immer das Schlimme, wenn man den Sachverhalt vollständig darstellt,
dass man direkt in eine komische Ecke kommt. Mir reicht Fremdenhass alleine;
das ist schlimm genug. Es gehört aber zur Vollständigkeit dazu, dass wir den
Mann nicht in unserer Extremistendatei hatten. Nach allem, was wir bisher wissen,
ist er nicht Teil eines rechtsextremen Netzwerks oder gar eines rechtsextremen
Untergrundnetzwerks.

Wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, dass die psychische Erkrankung des Tä-
ters ebenfalls eine Rolle spielt. Aus diesem Grund hat die zuständige Staatsan-
waltschaft ein forensisches Gutachten zur Überprüfung der Schuldfähigkeit des
Beschuldigten in Auftrag gegeben. Mit dieser psychischen Komponente haben die
Taten von Bottrop und Essen – vielleicht darf ich das in Erweiterung der Tages-
ordnung sagen – große Gemeinsamkeiten unter anderem mit der Geiselnahme
am Kölner Hauptbahnhof und der Amokfahrt von Münster. Auch diese Täter hatten
psychische Probleme.

Es stellt sich also eine neue Frage, nämlich welche Präventionsmöglichkeiten es
geben könnte, um solche Taten im Vorfeld zu verhindern. Welche Informationen
müsste man haben, müsste man zusammenführen, um sich abzeichnende Tatab-
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sichten zu erkennen? – Darauf haben wir in unserem Haus noch keine abschlie-
ßende Antwort, aber ich glaube, es ist wichtig, auch diesen Gedanken weiterzu-
verfolgen. Es wäre nämlich nicht ausreichend, dieses tragische Tatgeschehen nur
isoliert als fremdenfeindliche Hasskriminalität zu betrachten – das ist der eine
Teil –, sondern wir müssen auch darüber hinausgehen.

Die Staatsanwaltschaft und die Ermittler der Polizei werden die Taten jetzt rück-
haltlos aufklären; darauf haben die Opfer, aber auch die Öffentlichkeit einen An-
spruch. Wir werden Sie sehr gerne über den Fortgang auf dem Laufenden halten,
weil ich heute eben noch nicht mit allem fertig bin. Solche elektronischen Auswer-
tungen sind sehr mühsam. Deshalb habe ich oft gesagt: heutiger Stand. – Es kann
nämlich sein, dass sich das weiterentwickelt.

Thomas Göddertz (SPD) berichtet von viel Betroffenheit bei den Bottroper Bürge-
rinnen und Bürgern; bei einer Mahnwache einige Tage nach dem Anschlag hätten
mehr als 300 Personen ihre Solidarität bekundet.

Es habe keine persönlichen Motive gegeben, denn nach dem bisherigen Kenntnis-
stand habe der Täter keines der Opfer persönlich gekannt. Grund für die Tat sei der
Hass auf Migranten gewesen, sodass es sich seiner Ansicht nach um einen rechten
rassistischen Terrorakt handele, den man auch genauso benennen sollte. Ob es sich
letztlich um einen Einzeltäter handele oder nicht, spiele für die politische Motivation
überhaupt keine Rolle.

Verena Schäffer (GRÜNE) hinterfragt, ob es sich um einen spontanen Tatent-
schluss gehandelt habe, zumal es um insgesamt 13 Örtlichkeiten gehe. Handelte es
sich um eine Tat aus Affekt, folgte eine andere politische Einordnung, was sie für ge-
fährlich hielte.

Dass der Täter nicht behördenbekannt gewesen sei, erinnere sie an die Täter von
Brandanschlägen und Übergriffen auf Flüchtlingsunterkünfte sowie auf Helferinnen
und Helfer insbesondere in den Jahren 2015/2016. Seinerzeit habe es sich um Men-
schen aus dem Wohnumfeld einer Flüchtlingsunterkunft gehandelt, die durch eine
Polarisierung in der Öffentlichkeit diese Anschläge begangen hätten. Für die Sicher-
heitsbehörden sei es natürlich sehr schwierig, diese Leute auf dem Schirm zu haben,
die vorher nicht selbst in Erscheinung getreten seien.

Der Innenminister habe sehr schnell von einem rassistischen Motiv gesprochen. In-
sofern möchte sie wissen, ob man diese Tat als „PMK Rechts“ einordne, denn Taten
wie die von Michael Berger im Jahr 2000 würden nach wie vor nicht so eingeordnet,
obwohl es sich dabei um einen bekennenden Rechtsextremen handele, der drei Po-
lizisten ermordet habe.

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, dass die Landesregierung weitere Erkennt-
nisgewinne im Rahmen der Ermittlungen im Ausschuss vorstelle. Dem Minister sei
es bei Anmeldung dieses Tagesordnungspunktes darum gegangen, auch der Öffent-
lichkeit zu zeigen, dass sich der Innenausschuss damit beschäftigen werde.
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Markus Wagner (AfD) betont, er habe sich bei der Geiselnahme am Kölner Haupt-
bahnhof gehütet, ein religiös motiviertes Attentat zu vermuten, bevor nicht alle Er-
kenntnisse vorlägen.

In diesem Fall könne man völlig unbestritten eine fremdenfeindliche Motivation fest-
stellen. Für entscheidend halte aber die Frage, wodurch diese Motivation ausgelöst
worden sei. Offensichtlich leide die Person ein einer Erkrankung aus dem schizo-
phrenen Formenkreis, weshalb sich Fragen stellten, nämlich ob inzwischen eine ge-
naue Diagnose vorliege, welche Therapiemaßnahmen ergriffen worden seien, ob es
Erkenntnisse für wahnhaftes Handeln gebe und ob der Täter an dem Abend Medi-
kamente, Alkohol oder Drogen konsumiert habe.

Vorsitzender Daniel Sieveke erwidert, die Fragen würden durch die vollständigen
Erkenntnisse der noch ausstehenden Ermittlungen beantwortet.
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16 Angriffe mit Molotow-Cocktails auf Polizei und RWE-Mitarbeiter

Bericht der Landesregierung

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

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt:

Rund um die Weihnachtstage sowie zum Jahreswechsel kam es im Hambacher
Forst erneut zu Straftaten und gewalttätigen Aktionen, bei denen auch Personen
verletzt wurden. Ich bin und bleibe total bestürzt und finde es ungeheuerlich, dass
während dieser besinnlichen Feiertage, an denen keiner baggern wollte, solche
gewalttätigen Vorfälle passiert sind.

Ich bedanke mich sehr bei den Polizistinnen und Polizisten, die eingreifen muss-
ten, die in der Zeit möglicherweise auch etwas Interessanteres hätten machen
können. Sie haben konsequent und professionell eingegriffen.

Von Weihnachtsfrieden war an diesen Tagen im Hambacher Forst nicht die Rede.
Das PP Aachen berichtet von folgenden Ereignissen: Am 21.12.2018 griffen ge-
gen 23:54 Uhr ca. 20 bis 40 vermummte, bislang unbekannte Straftäter die Mitar-
beiter des RWE-Sicherheitsdienstes am Gerätestützpunkt der RWE Power AG mit
Steinwürfen und Zwillenbeschuss an. Ein RWE-Mitarbeiter erlitt dadurch eine
Platzwunde am Kopf und musste im Krankenhaus stationär behandelt werden.
Zudem kam es zu Beschädigungen an Containern und Fahrzeugen.

Im weiteren Verlauf der Nacht kam es immer wieder zu Steinwürfen auf den RWE-
Gerätestützpunkt. Es wurden Barrikaden errichtet und angezündet. Hierdurch
wurde den polizeilichen Einsatzkräften die Zufahrt erschwert. Durch Steinwürfe
kam es zu Beschädigungen der Einsatzfahrzeuge.

Auf der ehemaligen Autobahn A4 beobachteten die Einsatzkräfte Personen, die
sich vom RWE-Sicherheitscamp entfernten. Im Rahmen der Verfolgung dieser
Personen wurden die Beamten von mindestens zehn Straftätern massiv mit Stei-
nen beworfen. Durch den Steinbewurf kam es zu Beschädigungen am Einsatz-
fahrzeug der eingesetzten Kräfte.

Am Heiligen Abend griffen gegen 22:10 Uhr erneut 15 bis 20 vermummte Straftä-
ter das Sicherheitscamp von RWE mit Steinen und Brandsätzen an. Dabei wurden
gezielt Brandsätze auf Fahrzeuge innerhalb des Sicherheitscamps geworfen und
hierbei drei Fahrzeuge beschädigt. Auf dem Weg zu den in Brand geratenen
Fahrzeugen wurden Löschfahrzeuge der RWE-Werksfeuerwehr mit Steinen be-
worfen; die wollten eigentlich nur mit Wasser löschen.

Aufgrund der vorgenannten Straftaten durchsuchte die Polizei am 28.12.2018 das
sogenannte Wiesencamp, die dortigen Räumlichkeiten und Fahrzeuge sowie die
Werkstatt für Aktionen und Alternativen in Düren – auch eine interessante Werk-
statt. Die WWA wurde im Jahr 2011 gegründet und steht der Besetzerszene im
Hambacher Forst nahe.
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Im Rahmen der Durchsuchungen wurden polizeiliche Einsatzkräfte im Bereich des
Wiesencamps aus einer hüttenähnlichen Behausung heraus mit Gegenständen
beworfen. Zudem wurden die Einsatzkräfte mit einer gelblichen Flüssigkeit be-
spritzt. Dem Anschein und Geruch nach könnte es sich um Urin gehandelt haben.

Die in der Behausung befindlichen Personen drohten an, giftige Substanzen ge-
gen die Einsatzkräfte einzusetzen. Da die Personen trotz mehrfacher Aufforderung
und der Androhung des Einsatzes von Zwangsmitteln die Örtlichkeit nicht freiwillig
verließen, setzten die Beamten Pfefferspray ein.

Des Weiteren begleiteten Polizeikräfte RWE-Mitarbeiter in den Hambacher Forst,
um diese bei der Räumung von Gegenständen zu schützen. Vermummte Perso-
nen beleidigten die eingesetzten Beamten. In verschiedenen angelegten Depots
fanden die Beamten unter anderem Krähenfüße, Wurfmesser sowie einen mit Nä-
geln versehenen Besenstiel. – Ich muss mich oft dem Vorwurf aussetzen, ich wür-
de übertreiben; jetzt bin ich dankbar, dass ich Ihnen einmal genau vortragen kann,
was so im Wald herumliegt und dort eigentlich nicht hingehört.

Bei der Durchsuchung der WWA in Düren wurden 18 teils vermummte Personen
angetroffen. Es wurden unter anderem Pfefferspray und Betäubungsmittel sicher-
gestellt. Des Weiteren wurden drei schwere, als sogenannte Lock-on-
Vorrichtungen hergerichtete Gegenstände sichergestellt.

Am 01.01.2019 wurden gegen 00:18 Uhr mehrere Personen nahe der L276 fest-
gestellt. Die Polizeikräfte wurden aus dem Wald heraus mit Brandsätzen bewor-
fen. Ein Polizeifahrzeug wurde von einem Brandsatz getroffen, jedoch nicht be-
schädigt. Gegen 00:29 Uhr wurden Brandsätze in Richtung von Polizeibeamten
geworfen. Zugleich wurden Feuerwerkskörper gezielt in Richtung der Beamten
abgefeuert. Durch den Bewurf bzw. Beschuss wurden keine Polizeibeamten ver-
letzt oder Polizeifahrzeuge beschädigt.

Zu allen vorgenannten Sachverhalten wurden Strafanzeigen wegen besonders
schweren Falls des Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, versuchter
schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungs-
beamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter schwerer Brand-
stiftung, vorsätzlicher Brandstiftung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz ge-
fertigt. Die Ermittlungen zu diesen Vorfällen dauern derzeit an; wir sind gespannt,
wie sie ausgehen.

Dass man an den Weihnachtstagen nichts Besseres zu tun habe, als Polizeibeamte
oder RWE-Mitarbeiter anzugreifen, zeige deutlich, mit welcher Klientel man es ja ei-
gentlich zu tun habe, stellt Marc Lürbke (FDP) fest, denn bei diesen Personen han-
dele es sich wirklich um die Linksextremen im Wald, die unter dem Deckmantel des
Umweltschutzes agierten, denen es aber nicht um den Wald noch um das Klima ge-
he, sondern um die Systemfrage, um Anarchie und Eskalation.

Zudem gebe es auch immer wieder Brandanschläge auf Busunternehmen in der Re-
gion und wirtschaftlich mit RWE verbundene Unternehmen, was überhaupt nicht hin-
nehmbar sei.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 45 - APr 17/511

Innenausschuss 17.01.2019
29. Sitzung (öffentlicher Teil)

Wer sonntags in den Wald fahre, um dort friedlich zu demonstrieren, müsse nun
wirklich verinnerlichen, sich nicht mit diesem Kreis der Linksextremen gemein zu ma-
chen, die teilweise aus ganz Europa angereist seien, um Krawall zu schlagen. Viel-
mehr müssten sie ausgeschlossen werden. Man dürfe ihnen keinen Unterschlupf bie-
ten, sondern jeder müsse sich von ihnen distanzieren.

Er werde nicht müde, der Polizei für die Einsätze zu danken. Es werden noch weitere
Polizeieinsätze und weitere Razzien geben, denn natürlich könne Nordrhein-
Westfalen nicht schulterzuckend zusehen, was dort passiere, sondern es müsse ein-
deutig eingeschritten werden. Insofern appelliere er, Kommentierungen zu Polizei-
einsätzen im Wald gegen diesen radikalen Teil der Leute zu hinterfragen, um als Po-
litik geschlossen zu agieren, dass nämlich Polizei notwendig sei, um Straftaten zu
verhindern.
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17 Anti-Terrorermittlungen in Herford: Islamisten sollen schwere staatsge-
fährdende Straftat vorbereitet haben

Bericht der Landesregierung

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

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt:

Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat am 23. November 2017 ein bereits im Jahr
2015 gegen den älteren Beschuldigten wegen des Verdachts eines Vergehens
gemäß § 89a StGB eingeleitetes und noch im selben Jahr mangels hinreichenden
Tatverdachts eingestelltes Ermittlungsverfahren aufgrund neuer Erkenntnisse wie-
deraufgenommen und um den Vorwurf eines möglichen Vergehens gemäß
§ 89c StGB erweitert. Im weiteren Verlauf wurden die Ermittlungen auf dessen
Sohn erstreckt.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden am 6. November 2018 insgesamt sechs Ob-
jekte durchsucht. Hierbei wurden insbesondere schriftliche Aufzeichnungen und
elektronische Datenträger beschlagnahmt. Derzeit werden die sichergestellten
Beweismittel ausgewertet und Personen aus dem Umfeld der Beschuldigten als
Zeugen vernommen. Die Ermittlungen dauern an.

Zu Ihren weiteren Fragen kann ich Ihnen Folgendes mitteilen: Der Beschuldigte
hält sich rechtmäßig im Bundesgebiet auf. Er wurde im Jahr 2001 als Asylberech-
tigter anerkannt und verfügt über ein Daueraufenthaltsrecht, aktuell in Form einer
Niederlassungserlaubnis. Der Sohn ist deutscher Staatsangehöriger.

Von der Beantragung von Haftbefehlen gegen die beiden Beschuldigten wurde
abgesehen, weil der hierfür vorausgesetzte dringende Tatverdacht zurzeit noch
nicht besteht. Derzeit verbüßt der Beschuldigte eine Gesamtfreiheitsstrafe von
zwei Jahren und neun Monaten aus dem Urteil des Landgerichts Braunschweig
vom 30. Januar 2018 in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede.

Oberste Priorität der Landesregierung ist es, Gefährder und Straftäter konsequent
zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund werden auch entsprechende Möglichkei-
ten im konkreten Fall laufend mit Blick auf neue Erkenntnisse und Entwicklungen
geprüft, und das kann heute nicht abschließend beantwortet werden.

Markus Wagner (AfD) verweist auf die am Vormittag stattgefundene Anhörung, in
der darauf hingewiesen worden sei, dass es sich bei Mönchengladbach um eine
Hochburg handele und man die personellen Ressourcen für Wegweiser usw. ent-
sprechend einteilen müsse.
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Er möchte wissen, ob bekannt sei, dass Herford der Dreh- und Angelpunkt der sa-
lafistischen Szene in Ostwestfalen sei und was die Landesregierung unternehme, um
die Situation unter Kontrolle zu bekommen.

MDgt Burkhard Freier (MI) stellt klar, das sei Herford nicht.
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18 Konkrete Beispiele der Einflussnahme der Interventionistischen Linken
auf demokratische (Jugend-)Organisationen

Bericht der Landesregierung

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

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt:

Die Interventionistische Linke ist ein linksextremistischer Zusammenschluss mit
dem Ziel, unser demokratisch verfasstes System zu überwinden. Ich zitiere von
der Internetseite der IL:

„Um den Weg zu einer befreiten Gesellschaft freizumachen, braucht es
die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln und der Kapi-
talverwertung, auf denen die ökonomische Macht basiert, und die Über-
windung des bürgerlichen Staatsapparates als Garant dieser Eigentums-
ordnung.“

Mit Stand August 2018 zählte die IL 35 Ortsgruppen in 32 Städten. Bundesweit
gehören der IL etwa 900 Personen an.

In Nordrhein-Westfalen existieren seit Auflösung der IL-Gruppe Ruhrgebiet insge-
samt fünf Ortsgruppen mit schätzungsweise 180 Mitgliedern in den vier Städten
Bielefeld, Düsseldorf, Köln und Münster.

Die IL versucht bei ihren Aktionen, die Anschlussfähigkeit für möglichst weite Teile
der Bevölkerung sicherzustellen, also Bündnispartner zu organisieren. Dies tut sie
durch die Besetzung gesellschaftlich relevanter Themen wie den Klimaschutz und
ein zumindest verbal gemäßigtes Auftreten nach außen.

Die Einflussnahme erfolgt durch die Mitarbeit und die Vernetzungen in Kampag-
nen und Bündnissen, welche wiederum mit verschiedensten Aktionsformen wie
zum Beispiel Versammlungen oder Aktionstrainings nach außen treten. Dabei will
die IL möglichst eine steuernde Einflussnahme auf Ziele und Aktionsformen errei-
chen – der Volksmund hat dazu früher gesagt: unterwandern.

Die antragstellende Fraktion fragt nach den Aktionsfeldern der IL. Von der Inter-
ventionistischen Linken wird das gesamte Spektrum linksextremistischer Betäti-
gung bedient. Zu nennen sind hier insbesondere Kapitalismus- und Globalisie-
rungskritik, Proteste gegen die sogenannte Gentrifizierung, Proteste gegen ver-
meintliche staatliche Repression und gegen Rechtsextremismus und Rechtspopu-
lismus. Hinzukommt das Feld der Klimapolitik.

Der Verfassungsschutz beobachtet Bestrebungen, die sich gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung richten. Mit Blick auf die Interventionistische Linke
liegen derzeit keine Anhaltspunkte dafür vor, dass ihr zuzurechnende Personen
gleichzeitig auch Mitglieder in demokratischen Organisationen sind.
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Bezogen auf das Geschehen im Hambacher Forst gilt das Folgende: Eine Zu-
sammenarbeit mit demokratischen Akteuren ist zumindest überall dort zu erken-
nen, wo das Bündnis „Ende Gelände“ beteiligt war. Bei „Ende Gelände“ handelt es
sich um ein Bündnis, das durch die Interventionistische Linke linksextremistisch
beeinflusst ist. Zu den Unterstützern des Bündnisses zählen neben den linksext-
remistischen auch zahlreiche zivildemokratische Akteure.

So gehören der Internetseite des Bündnisses „Ende Gelände“ zufolge der Bun-
desverband der Grünen Jugend zu den Unterstützern. Zu den Unterzeichnern ei-
ner Solidaritätserklärung mit den Protesten von „Ende Gelände“ gehören darüber
hinaus der BUND und die BUNDjugend. Im Rahmen verschiedener Aktionen und
Versammlungen mit Bezug zum Hambacher Forst erfolgten zahlreiche Aufrufe zur
Teilnahme. Hier sind insbesondere die Versammlungen am 6. Oktober 2018 sowie
das Protestcamp und die sogenannte „Massenaktion zivilen Ungehorsams“ vom
25. bis 29. Oktober 2018 im Bereich des Hambacher Forstes zu nennen.

Eine Zuordnung von Straftaten verdächtigter Personen zu nicht verbotenen Orga-
nisationen erfolgt im Rahmen des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes Politisch
motivierte Kriminalität nicht. Bezogen auf den Komplex „Hambacher Forst“ liegen
bislang Hinweise auf einen Tatverdacht gegen eine Person mit Bezug zur Inter-
ventionistischen Linken vor.

Die Fragestellerin hat nach der Prüfung eines Verbots der IL gefragt. Wie immer in
solchen Fällen gilt auch hier: Die Landesregierung äußert sich zu etwaigen ver-
einsrechtlichen Maßnahmen nicht. Dies gilt unabhängig davon, ob hierzu im Ein-
zelfall überhaupt Anlass besteht.
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19 Verbot der Roten Hilfe

Bericht der Landesregierung

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

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt:

Die Rote Hilfe wird durch den Verfassungsschutz beobachtet. Sie tritt in NRW al-
lerdings nur selten öffentlich in Erscheinung. Es existieren Ortsgruppen, die an-
waltliche Hilfe bei Strafverfahren vermitteln. Darüber hinaus finden Vortragsveran-
staltungen im Zusammenhang mit bevorstehenden demonstrativen Ereignissen
statt. Bei diesen werden Verhaltensmaßregeln zum Umgang mit polizeilichen
Maßnahmen und Strafverfahren vermittelt.

Auf der Internetseite der Roten Hilfe sind entsprechende Broschüren abrufbar.
Diese tragen Titel wie „Was tun, wenn's brennt?“ Diese Broschüren liegen auch
bei szeneinternen Veranstaltungen beziehungsweise an Treffpunkten und Anlauf-
stellen des linksextremistischen Spektrums aus.

Meine Damen und Herren, wie zum vorangegangenen TOP gilt auch hier: Die
Landesregierung äußert sich zu etwaigen vereinsrechtlichen Maßnahmen nicht.
Dies gilt unabhängig davon, ob hierzu im Einzelfall überhaupt Anlass besteht.

Da sich die Jusos ganz besonders für die Rote Hilfe einsetzten, interessierten ihn
verfassungsrechtliche Ansatzpunkte, wenn eine Jugendorganisation einer demokra-
tischen Partei ganz offensichtlich mit einer verfassungsfeindlichen Organisation zu-
sammenarbeite, so Markus Wagner (AfD).

MDgt Burkhard Freier (MI) teilt mit, dazu lägen keine Erkenntnisse vor.
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20 Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes

Bericht der Landesregierung

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

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt:

Der türkische Nachrichtendienst MIT ist sowohl für die Inlands- als auch Aus-
landsaufklärung zuständig. Dabei ist er im Gegensatz zu den deutschen Nachrich-
tendiensten mit umfangreichen Polizeibefugnissen ausgestattet.

Es kann davon ausgegangen werden, dass der MIT auch in Nordrhein-Westfalen
eine intensive Aufklärung der vom türkischen Staat als „Fetullahistische Terroror-
ganisation“ bezeichneten sogenannten Gülen-Bewegung betreibt.

Der Verfassungsschutz NRW berät und sensibilisiert regelmäßig Behörden, For-
schungseinrichtungen, wissenschaftliche Institute und Unternehmen im Hinblick
auf Spionage und Wirtschaftsspionage. Dabei wird auch das Vorgehen ausländi-
scher Nachrichtendienste erläutert.

Seit mehreren Jahren gibt es zwar gelegentliche Einzelerkenntnisse, die auf Ver-
suche einer nachrichtendienstlichen Ausspähung bzw. Infiltration des Bundesamts
für Verfassungsschutz hindeuten. Auch im Landeskriminalamt Nordrhein-
Westfalen wurde 2017 ein Prüfverfahren bearbeitet, über das die Landesregierung
bereits berichtet hat. Ebenso lagen dem Verfassungsschutz NRW Indizien vor. Ei-
ne Unterwanderung konnte bisher aber nicht bestätigt werden. Weitere Erkennt-
nisse zu derartigen Sachverhalten liegen zurzeit nicht vor.

Der in strafprozessualen Ermittlungsverfahren notwendige Austausch von Informa-
tionen findet grundsätzlich auf dem dafür vorgesehen Weg über das Bundeskrimi-
nalamt statt. Eine statistische Erfassung dazu findet nicht statt.

Im Übrigen hatte die Landespolizei nur in wenigen Einzelfällen Kontakte mit türki-
schen Sicherheitsbehörden. Im Frühjahr 2014 hat im Rahmen einer Städtepart-
nerschaft eine kommunale und polizeiliche Abordnung der Stadt Kayseri die
Stadtverwaltung Krefeld besucht und dabei einen Termin beim Verkehrsdienst des
PP Krefeld wahrgenommen.

Im Juli 2017 ist die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Twin-
ning-Projektes „The Strengthening of Probation Offices“ mit einer türkischen Ex-
pertengruppe auch zu einem Besuch beim Landeskriminalamt Nordrhein-
Westfalen erschienen.

Ferner hat auf Initiative des Landesintegrationsrates NRW 2015 eine Delegation
des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten Nord-
rhein-Westfalen an einem interkulturellen Austausch in Istanbul teilgenommen und
dabei Polizei- und Stadtverwaltung besucht.
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Auf Antrag des türkischen Generalkonsulats wurde dem Sicherheitspersonal des
Konsulats 2016 kurzfristig und einmalig die Nutzung des polizeilichen Schießstan-
des des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten
Nordrhein-Westfalen am Standort in Brühl ermöglicht.

Eine umfassende Abfrage der Kreispolizeibehörden zu weiteren Arten der Zu-
sammenarbeit konnte in dem zur Verfügung stehenden Zeitfenster nicht erfolgen.

Eine Zusammenarbeit des Verfassungsschutzes NRW mit türkischen Sicherheits-
behörden hat es in den vergangenen fünf Jahren nicht gegeben.

Im Dezember 2016 wurde bekannt, dass verschiedene Generalkonsulate der tür-
kischen Republik Informationen über in Deutschland lebende mutmaßliche Anhä-
nger der Gülen-Bewegung gesammelt und in die Türkei weitergeleitet haben. Die
Informationssammlung erfolgte auf Anweisung der türkischen Religionsbehörde
unter anderem von Imamen des islamischen Dachverbandes DITIB.

Der Generalbundesanwalt hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der
geheimdienstlichen Agententätigkeit geführt. Die Ermittlungen gegen die in DITIB-
Moscheen tätigen islamischen Geistlichen wurden im Dezember 2017 jedoch ein-
gestellt. Zu einer unmittelbaren Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit zwi-
schen DITIB und MIT liegen keine Erkenntnisse vor.
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21 Der Münsteraner Polizeipräsident trifft sich mit radikalen Islamisten, um
über einen vermeintlichen „antimuslimischen Rassismus“, nicht aber um
über deren Verbindungen zur Hisbollah zu sprechen

Bericht der Landesregierung

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

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt:

Am 21.11.2018 besuchten Mitglieder der sogenannten „Mahdi-AG“ der Imam-
Mahdi-Moschee das Polizeipräsidium Münster und führten dort ein Gespräch mit
dem Polizeipräsidenten, Herrn Kuhlisch, und dem Kontaktbeamten für muslimi-
sche Institutionen des Polizeipräsidiums. Zum Abschluss dieses Gesprächs wurde
ein gemeinsames Foto aufgenommen, welches im Nachgang durch die Ge-
sprächsteilnehmer der Imam-Mahdi-Moschee in sozialen Medien veröffentlicht
wurde.

Die Imam-Mahdi-Moschee steht seit vielen Jahren unter Beobachtung des nord-
rhein-westfälischen Verfassungsschutzes. Ausweislich des aktuellen Verfas-
sungsschutzberichtes ist das Islamische Zentrum, das sogenannte Imam-Mahdi-
Zentrum, in Münster eine Plattform und Begegnungsstätte für Hizb-Allah-
Anhänger in Nordrhein-Westfalen und im Westen Deutschlands.

Die Maxime der Hizb Allah ist weiterhin die Vernichtung des Staates Israel sowie
die Errichtung einer Islamischen Herrschaft über Jerusalem. Um diese Ziele zu er-
reichen, bedient sich die Hizb Allah auch terroristischer Mittel.

Zu den Aufgaben eines Polizeipräsidenten gehört es, grundsätzlich mit allen ge-
sellschaftlichen Gruppen Kontakt zu pflegen. Dazu zählen natürlich auch die reli-
giösen Gemeinschaften. Die jeweiligen Kontaktgespräche und Treffen erfolgen
grundsätzlich selbstständig und sind nicht im Vorfeld dem Ministerium mitzuteilen.
Über das Treffen des Münsteraner Polizeipräsidenten mit Mitgliedern der Mahdi-
AG waren insofern im Ministerium des Innern weder die Polizei- noch die Verfas-
sungsschutzabteilung vorab informiert.

Aus diesem Grund wurde der Sachverhalt am 07.12.2018 in einem Gespräch zwi-
schen meiner Abteilungsleiterin Polizei, Frau Dr. Lesmeister, und Herrn Polizei-
präsidenten Kuhlisch erörtert. Insbesondere die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
also das Erstellen des Fotos anlässlich dieses Termins, wurden kritisch bewertet.
Es wurde festgestellt, dass Leiterinnen und Leiter von Polizeibehörden Termine
mit hier in Rede stehenden Gruppen und Institutionen sorgfältig vorbereiten.

Generell möchte ich feststellen, dass sich die nordrhein-westfälische Polizei – das
will ich ganz klar sagen – ausdrücklich und deutlich von Antisemitismus und den
entsprechenden Sympathisanten distanziert. Außerdem möchte ich noch einmal
betonen, dass das Existenzrecht Israels in Deutschland zur Staatsräson gehört.
Von diesen Grundsätzen wird nicht abgewichen – von keinem.
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Markus Wagner (AfD) zeigt sich erleichtert über die Mitteilung, das Ministerium sei
zuvor nicht involviert gewesen, sondern habe den Polizeipräsidenten entsprechend
ins Gebet genommen, denn mit einer Organisation über tatsächlichen oder vermeint-
lichen antimuslimischen Rassismus zu diskutieren, die ihrerseits zutiefst antisemi-
tisch sei, halte er schon für seltsam.

Es entsetze ihn allerdings die Reaktion des Münsteraner CDU-Chefs, der es lediglich
für unklug halte, dass man sich habe fotografieren lassen. Dabei handele es sich um
„einen Schlag ins Kontor“, denn hier werde ein regelrechter Schulterschluss zwi-
schen dem Polizeipräsidenten und einer antisemitischen Organisation suggeriert.
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22 Islamkonferenz der Ditib in der Kölner Zentralmoschee vom 2. bis
4. Januar 2019

Bericht der Landesregierung

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

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt:

Vom 2. bis zum 4. Januar 2019 hat in Köln eine Islam-Konferenz der DITIB statt-
gefunden. Das Ministerium des Innern hat an dem auf die Konferenz folgenden
Wochenende aus Pressekreisen davon erfahren und dazu auch eine Erklärung
abgegeben. Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration hat
durch die interne, wöchentliche türkische Presseauswertung erst am 3. Januar von
der Konferenz Kenntnis erhalten, also während die Konferenz lief.

Nach Abschluss und Bekanntwerden durch die Medien haben nachträgliche Re-
cherchen ergeben, dass die Konferenz auf der Internetseite der türkischen Religi-
onsbehörde zum ersten Mal am 30. Dezember 2018 angekündigt wurde. Die Er-
kenntnisse des MKFFI beschränken sich auf die Medienberichte und öffentlich zu-
gänglichen Informationsquellen.

Die DITIB ist kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes. Dementspre-
chend liegen auch dem Verfassungsschutz keine Erkenntnisse zu der Veranstal-
tung vor, die über die öffentliche Berichterstattung einschließlich derjenigen in den
sozialen Medien hinausgehen.

Pressestimmen zufolge haben an der Konferenz auch Angehörige der Muslimbru-
derschaft teilgenommen. Die Muslimbruderschaft bzw. Vereine mit klaren Bezü-
gen zu ihr werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Es stimmt bedenklich,
wenn die DITIB, die durch türkisch-nationale Aktivitäten in die öffentliche Kritik ge-
raten ist, hier keinerlei Abstand zu Personen erkennen lässt, die verfassungsfeind-
lichen Bestrebungen zuzurechnen sind.

Die Abschlusserklärung des „II. Treffens der europäischen Muslime“ ist vorder-
gründig religiöser Natur. Allerdings ist die Abschlusserklärung mit diesen Aussa-
gen auch anschlussfähig für Bestrebungen, die der Muslimbruderschaft zugerech-
net werden können.

Sollte sich in weiteren Statements und in der Praxis zeigen, dass diese Positionie-
rung auf eine Ablehnung von zentralen Grundwerten der Verfassungsordnung
hinausläuft, wäre dies als extremistisch zu bewerten. Das wäre dann ein Fall für
den Verfassungsschutz.

In der Abschlusserklärung fällt ins Auge, dass in Punkt 6 die Gülen-Bewegung an-
gesprochen wird. Diese wird als „FETÖ“ bezeichnet. Dies ist die türkische Abkür-
zung für „Fethulah’sche Terrororganisation“. Polizei und Verfassungsschutz NRW
liegen bislang keine Erkenntnisse vor, die eine solche Bewertung stützen. Deshalb
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ist auffällig, dass die Gülen-Bewegung in einem Atemzug mit den Terrororganisa-
tionen IS, PKK, Boko Haram und al-Schabab genannt wird.

Die Abschlusserklärung entspricht damit der offiziellen Haltung der Behörden in
der Türkei. Die Erklärung ist insofern ein weiterer Beleg dafür, dass sich die DITIB
und ihr nahe stehende Organisationen immer mehr als Sprachrohr türkischer Re-
gierungsinteressen sehen.

(Vertraulichkeit wird hergestellt und die Sitzung in vertraulicher Sitzung
fortgeführt, siehe vAPr 17/9.)
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24 Verschiedenes

Minister Herbert Reul (MI) teilt mit, auf die Kritik von Verena Schäffer hin habe man
die Website zum Polizeigesetz aktualisiert und angepasst. Insbesondere habe man
die Änderungsanträge der Opposition aufgenommen. Neben den Regierungsvor-
schlägen gebe es jetzt einen Antrag der SPD-Fraktion, einen Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen sowie fünf Änderungsanträge der AfD-Fraktion.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

19.02.2019/21.02.2019
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