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Aus der Diskussion

1 Aktueller Stand zu dem Hackerangriff und der Veröffentlichung von Daten
im Internet im Dezember 2018

in Verbindung mit:

Ernennung des Polizeibeauftragten

Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Minister habe gebeten, zu diesem Punkt
vortragen zu dürfen.

Minister Herbert Reul (IM) führt aus:

Ich hatte versprochen, Sie auf dem Laufenden zu halten, weshalb ich das eine
oder andere hinzufügen möchte. Es kann aber auch sein, dass das meiste schon
bei Ihnen angekommen ist.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den Hackerangriffen zulasten von Po-
litikern und sonstigen Personen des öffentlichen Lebens hat das Bundeskriminal-
amt im Rahmen der dort geführten Ermittlungen festgestellt, dass in der ursprüng-
lichen Namensliste zur Partei der SPD über einen dort angegebenen Link eine zu-
sätzliche Excel-Liste mit weiteren Namen und Anschriften von Parteimitgliedern
der SPD heruntergeladen werden konnte.

Das Bundeskriminalamt hat diese Liste nach Bundesländern gefiltert den jeweils
zuständigen Landeskriminalämtern übersandt. Das Landeskriminalamt Nordrhein-
Westfalen erhielt am 18.01.2019 eine solche Liste. Diese enthielt 47 Namen. Ver-
öffentlicht wurden in allen Fällen der Vor- und Nachname sowie eine Anschrift. Bei
15 dieser Personen war die Veröffentlichung bereits durch zuvor übermittelte Lis-
ten bekannt geworden, sodass zunächst 32 Personen dem Landeskriminalamt als
Geschädigte neu bekannt wurden.

Durch die dort durchgeführten Erstbewertungen und Recherchen wurde festge-
stellt, dass eine dieser Personen bereits verstorben war. Alle übrigen neu be-
troffenen Personen sind zeitnah durch die jeweils zuständigen Polizeibehörden
von den Veröffentlichungen in Kenntnis gesetzt worden.

Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um öffentlich recherchierbare An-
schriften, also Wohnanschriften – zum Teil inaktuell – sowie Anschriften von Par-
teibüros.

In bisher zwei Fällen beabsichtigen die Geschädigten, einen Strafantrag zu stel-
len. Die erforderlichen Maßnahmen dazu sind eingeleitet.
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Zweite Vorbemerkung: Die Landesregierung hat einen Polizeibeauftragten be-
nannt, der beim Innenministerium angesiedelt ist, nämlich Thorsten Hoffmann aus
Dortmund.

Die Stelle ist als Beschwerdeinstanz gedacht, unabhängig vom Dienstweg für alle
Polizeivollzugsbeamten auch anonym möglich. Es sollen Anregungen gegeben
werden. Die Stelle ist direkt beim Minister angesiedelt. Es soll auch einen jährli-
chen Bericht an das Parlament geben.

Ich schlage vor – das habe ich mit dem Vorsitzenden eben auch besprochen –, da
Herr Hoffmann zwar gewählt, aber noch nicht ernannt worden ist – das soll zum
1. März 2019 passiert –, dass wir danach weitere Informationen vorlegen und ins
Gespräch darüber kommen.

Der Minister habe vorgeschlagen, dass sich der Polizeibeauftragte im Innenaus-
schuss vorstelle, sodass man ihn nicht nur aus der Zeitung, sondern auch persönlich
kennenlerne, konkretisiert Vorsitzender Daniel Sieveke.
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2 Drittes Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4350

(Keine Wortmeldung)

Der Ausschuss empfiehlt einstimmig, den Gesetzentwurf an-
zunehmen.
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3 Praxiserfahrung von Feuerwehrangehörigen stärken – dezentrale Übungs-
gelände bereitstellen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2398

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5080

Ausschussprotokoll 17/429

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der mitberatende Ausschuss für Heimat,
Kommunales, Bauen und Wohnen empfehle einstimmig, den Antrag anzunehmen.

Thomas Schnelle (CDU) erläutert, nach dem Expertengespräch habe man noch ei-
nige Punkte im Änderungsantrag aufgegriffen wie beispielsweise Überlegungen zu
einem Übungsgelände im Süden des Landes, was auch durch das IdF genutzt wer-
den könne.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag einstimmig zu.

Sodann stimmt der Ausschuss dem so geänderten Antrag
einstimmig zu.
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4 Weiterer Kampf gegen die Mafia in NRW

Bericht der Landesregierung,
Vorlage 17/1710

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

(Keine Wortmeldung)
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5 Kriminalitätsentwicklungen im Hambacher Forst

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1722

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

Nic Peter Vogel (AfD): Bei der Antwort auf Frage 1 haben wir erfahren, dass viele
der mutmaßlichen Straftäter erkennungsdienstlich nicht behandelt werden konnten,
weil sie keine Ausweispapiere dabei hatten, die Aussage verweigerten oder sich die
Fingerkuppen abgeklebt hatten.

Ich habe heute Morgen beim Besuch des LKA erfahren, dass eine Identifizierung
auch über Handflächenabdrücke geschehen kann. Wurden Handflächenabdrücke
genommen, um sie eventuell nachträglich eindeutig zu identifizieren, wie es hier in
der Antwort dargestellt wurde? Falls nicht, warum nicht?

Marc Lürbke (FDP): Herzlichen Dank für den Bericht, Herr Minister. – Die nackten
Zahlen sind schon wirklich erschreckend: Knapp 1.700 Straftaten sind seit dem Jahr
2015, also in vier Jahren, im Hambacher Forst aufgetreten.

Ich nehme es vielleicht vorweg, aber in TOP 8 behandeln wir gleich die Situation am
Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Dazu sind ebenfalls die Zahlen der Straftaten ge-
nannt: Zwischen den Jahren 2017 und 2019, also in zwei Jahren, sind dort ca.
900 Straftaten verübt worden.

Man kann festhalten, dass der Hambacher Forst eigentlich mindestens genauso kri-
minalitätsbelastet ist wie der Hauptbahnhof einer großen zentralen Stadt im Ruhrge-
biet, wenn man das vergleicht. Ich weiß, dass der Vergleich nicht hundertprozentig
ist, aber es ist schon eine gewisse Größenordnung. Das zeigt, was einige Chaoten
im Hambacher Forst anrichten können. Herzlichen Dank für diese genaue Aufschlüs-
selung.

Wenn man sich die Mühe macht und hineinschaut, kann man sich wirklich nur noch
wundern. Man kann sich auch die Deliktsarten anschauen. Ich habe gezählt: Vom
Jahr 2015 bis zum Jahr 2018 gab es allein 42 Brand- und Sprengstoffdelikte im
Wald. Es überrascht ja schon ein wenig, und man kann sich fragen, warum die Leu-
te, denen es ja vermeintlich um den Wald geht, munter mit Feuer hantieren und
Brandanschläge verüben. Man sollte meinen, dass das dem Umweltschutz und dem
Wald eigentlich nicht dienlich ist.

Es offenbart aber auch noch mal, was wir seit längerer Zeit betonen: dass dieser har-
te Kern der Baumbesetzer unter dem Deckmantel des Umweltschutzes agiert und in
Wahrheit ganz anderes im Sinn hat. Denen geht es nicht um den Wald, sondern um
ideologische Ziele, Anarchismus und möglichst viel Aufsehen.

Seit dem Jahr 2015 gibt es auch 99 festgehaltene Körperverletzungsdelikte. Das ist
alles andere als ein Ausdruck der Friedfertigkeit der Baumbewohner.
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Ich fasse es zusammen: In vier Jahren 1.700 Straftaten, 42 Brand- und Sprengstoff-
delikte, 99 Körperverletzungsdelikte, und dann habe ich noch gelesen, dass 738 m³
Müll in den Wald getragen worden sind. Das muss man auch im Hinterkopf haben,
da es ihnen eigentlich um Umweltschutz geht. Das passt also auch nicht recht zu-
sammen.

Es tut mir leid: Derjenige, der versucht, diesen harten Kern der Baumbesetzer als
friedfertig darzustellen, verteidigt im Grunde Kriminelle und hat eigentlich auch ein
grundsätzliches Problem mit dem Rechtsstaat.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Verena Schäffer (GRÜNE): Uns eint, dass wir Gewalt und auch andere Straftaten
selbstverständlich verurteilen. Ich habe dennoch einige Fragen zum Bericht.

Herr Reul, Sie führen auf Seite 3 des Berichts aus, dass dort die Anlegung von Gru-
ben bzw. Tunneln vorbereitet worden sei. Ich bin über das Wort „Tunnel“ gestolpert,
denn es gab im Herbst letzten Jahres eine Berichterstattung, dass Tunnelsysteme
wie beim Vietcong angelegt werden. Das wurde dann später widerlegt. Deshalb bitte
ich noch mal um eine Ausführung, was hier mit Tunneln gemeint ist, weil ich verhin-
dern will, dass sich eine Erzählung festsetzt, die so möglicherweise nicht ganz kor-
rekt ist.

Ebenfalls auf Seite 3 wird das Thema „Weihnachtsfeiertage“ angesprochen. Ich
glaube, es hat uns alle sehr erschrocken, dass es dort auch zu Weihnachten zu Ge-
walt gekommen ist. Von wem ist diese Gewalt ausgegangen? Waren das Personen,
die ich mal als Stammbesetzung, als harten Kern von Besetzern im Wald bezeichnen
würde, oder waren das Personen, die zu diesem Zeitpunkt zugereist sind, um gezielt
solche Provokationen und Gewaltdelikte zu begehen?

Wir hatten im Herbst – es muss im Oktober oder November letzten Jahres gewesen
sein – hier im Ausschuss darüber diskutiert, welche Nationalitäten bzw. Staatsange-
hörigkeiten die Täter haben. Auch seitens des Innenministeriums wurde ja immer
wieder die Erzählung verfolgt, hier würden marodierende Horden aus ganz Europa in
den Wald kommen.

Daraufhin haben wir uns die Zahlen angeschaut. Es waren 516 Personen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit, glaube ich, und alle anderen Staatsangehörigkeiten be-
wegten sich in einstelliger Personenanzahl. Ich glaube, die meisten waren Nieder-
länder mit neun Personen.

Damals wurde aber auch gesagt, dass viele Identitäten noch nicht geklärt gewesen
seien. Wie ist da der jetzige Stand? – Zumindest die Zahlen vom Herbst widerlegen
die These, dass aus ganz Europa und der Welt Menschen in den Wald gereist sind,
um Straftaten zu begehen.

Ein dritter Punkt. Auf Seite 5 sprechen Sie das geänderte Polizeigesetz an. Es hat
jetzt offenbar eine erste Anwendung des geänderten Polizeigesetzes gegeben. Wie
viele Personen hat es betroffen? Wie viele Personen sind zum Zweck der Identitäts-
feststellung in Gewahrsam genommen worden, und was wird ihnen vorgeworfen?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/547

Innenausschuss 14.02.2019
30. Sitzung (öffentlich)

Es gibt dazu eine Berichterstattung, dass drei Personen weiterhin in Gewahrsam
sind, obwohl sie bereits ihre Fingerabdrücke abgegeben haben. – Herr Mathies, Sie
schütteln den Kopf. Wenn dem nicht so ist, bitte ich um eine Klarstellung, aber das
sind die Berichte, die vorliegen.

Markus Wagner (AfD): Mir geht es um den ersten Absatz zu Frage 2. Dort wird ge-
schrieben:

„Die Leitenden Oberstaatsanwälte in Aachen und Köln haben weiterhin
berichtet, Bezüge zum Linksextremismus seien ihnen bei den dargestell-
ten Verurteilungen nicht bekannt.“

Nun wissen wir ja alle aus verschiedenen Veröffentlichungen und Aussagen, dass
das Aktionsbündnis „Ende Gelände“ ein Aktionsbündnis ist, das Jugendorganisatio-
nen demokratischer Parteien mit linksextremistischen Organisationen vereint, wie
viele andere Aktionsbündnisse übrigens auch.

Daher erstaunt mich die Aussage der Leitenden Oberstaatsanwälte und veranlasst
mich zu der Frage, ob denn Bezüge zum Linksextremismus überhaupt Gegenstand
der Ermittlungen gewesen sind, sodass es zu Feststellungen hätte kommen können,
oder ob die Staatsanwälte diese Form der Ermittlung gar nicht erst angestellt haben.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Es liegen keine weiteren Wortmel-
dungen vor. Wer antwortet? – Herr Minister, Sie zuerst?

Minister Herbert Reul (IM): Ich versuche es mal – es waren sehr viele Fragen.

Ich teile die Auffassung, die hier vorgetragen worden ist, dass es eine außerordentli-
che Anzahl von Straftaten ist. Auch all die anderen Beschreibungen stimmen. Ich bin
dankbar, dass wir das mal darstellen konnten.

Frau Schäffer, nur zur Richtigstellung: Meine Aussagen zu den Tunneln von damals
sind nie widerlegt worden; das ist auch nicht ganz wahr. Es gab damals in der öffent-
lichen Berichterstattung den Bericht, ich hätte behauptet, es gäbe diese Tunnel
jetzt – zum Zeitpunkt der damaligen Berichterstattung.

Da ich das niemals behauptet habe, gab es auch nichts zu widerlegen. Es beruht auf
einem Bericht in einer Zeitung, der sich auf Unterlagen der Polizei bezog. Die Polizei
hat die alten Unterlagen aus früheren Zeiten eingesetzt, um zu sagen: Wir warnen
euch vor solchen Gefahren; ihr müsst die Augen offenhalten. – Ich verkürze das mal.
Insofern ist nichts widerlegt. Wissen Sie, ich habe Märchen nicht gerne, die sich fest-
setzen, vor allen Dingen, wenn es Märchen sind.

Frau Schäffer, es ist im Zusammenhang mit Höhlen, Erdhöhlen und Gruben zu se-
hen, wenn hier von Tunneln die Rede ist. Sie können überhaupt nicht einschätzen,
ob das der Versuch ist, einen Tunnel weiterzuentwickeln, ob das ein Einstieg oder ob
das nur ein Loch ist, wenn Sie sich diese Gruben anschauen. Darum können wir jetzt
gerne Textexegese machen, aber ich sage Ihnen, dass wir davon ausgehen mussten
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und davon ausgehen, dass manche dieser Löcher auch als Beginn eines Tunnelsys-
tems zu sehen sind.

Es gab die Frage nach der Identifizierung. Das kann man wie folgt beantworten.

Erstens. Wir können nicht identifizieren, wenn die Fingerkuppen verklebt sind. Es ist
außerordentlich schwierig, wenn die Handflächen auch noch beschmiert sind. Das ist
die Erklärung, warum die Handflächen nicht zurate gezogen werden konnten.

Zweitens. Es gibt zwei unterschiedliche Kriterien. Zum einen identifiziert man, um zu
schauen, ob die Person schon straffällig war; da muss es überhaupt schon eine Da-
tengrundlage geben. Zum anderen will man die Fingerabdrücke oder Handflächen-
abdrücke nehmen, um Material für spätere Identifizierungen zu haben. Auch das
konnte natürlich nicht gemacht werden, weil die Damen und Herren ihre Hände ja in
einer merkwürdigen Art und Weise gestaltet haben.

Drittens. Das Polizeigesetz bietet uns die Möglichkeit der Identifizierung. Ich bin au-
ßerordentlich froh, dass es gemacht worden ist und gerichtlich alles richtig gelaufen
ist.

Über die genaue Zahl kann ich Ihnen nichts sagen. Meine Erinnerung ist, dass vier
Personen in Gewahrsam genommen worden sind. Sie werden möglicherweise einige
Tage damit beschäftigt sein, ihre Hände zu waschen, damit wir am Ende zu klugen
Ergebnissen kommen können. Ich bin da sehr dankbar.

Das geht übrigens ganz schnell: Wenn sie sagen, dass sie es abmachen, ihre Finger
säubern oder ihren Namen nennen, sind sie im Regelfall draußen, wenn nichts ande-
res gegen sie vorliegt.

Wenn ihnen allerdings noch Straftaten unterstellt werden, gibt es noch ganz andere
Gründe, jemanden festzuhalten. Das Festhalten allein besteht nicht nur wegen des
Polizeigesetzes und des Feststellens der Identität, sondern es kann auch ein ganz
anderer Grund sein, warum jemand festgehalten wird. Man kann zum Beispiel auch
ein Problem bekommen, wenn man mit Steinen schmeißt.

Der Angriff zu Weihnachten. Unter uns gesagt: Da fällt mir gar nichts mehr ein. Ich
habe gedacht, ich fall vom Stuhl bei dem, was da los ist! Menschen, die den An-
spruch stellen, sich ehrenhaft um wichtige Anliegen zu kümmern, sind Weihnachten,
Heiligabend und Silvester unterwegs und greifen andere an.

Zu Ihrer Frage, ob wir ihre Namen kennen. Nein, wir kennen sie nicht, weil die Bur-
schen in den Wald entschwunden sind. Da war es dunkel. Die Polizei ist Gott sei
Dank nicht hinterhergelaufen, weil sie dann wahrscheinlich in irgendwelche Fallen
getappt wäre.

Langer Rede, kurzer Sinn: Sie sind nicht ermittelt. Insofern kann ich Ihnen auch nicht
sagen, ob das Kriminelle, Ausländer, Inländer, Frauen oder Männer waren. Es geht
nicht. Es liegt nämlich in der Tücke dieses Projektes, dass man ungeheure Schwie-
rigkeiten hat, sie überhaupt zu erwischen.

Ich bin auch nicht damit einverstanden, dass Polizisten Leib und Leben riskieren, nur
um jemandes Identität festzustellen – irgendwann ist auch gut. Dann sollen sie in den
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Wald zurücklaufen; dann kommen wir beim nächsten Mal. Möglicherweise werden
sie dann irgendwann doch erwischt werden.

Bezüge zum Linksextremismus. Da wir relativ viele von denen gar nicht identifizieren
können – nur ganz wenige –, ist die Antwort in Einzelfällen ganz schwer zu treffen,
ob das Bezüge zum Linksextremismus sind – übrigens genauso wie bei den Nationa-
litäten. Das kann man nur bei denen machen, die man in Gewahrsam gehalten und
deren Identität man hat. Nur dann geht es. Alle anderen Fälle laufen frei rum.

Es gibt allerdings noch andere Wege, anhand derer Erkenntnisse gewonnen werden,
die nicht personenscharf sind und die deshalb in dieser Statistik auch niemals auf-
tauchen werden. Sie werden noch zwanzigmal solche Anfragen stellen können: Wir
werden immer die aktuellen Zahlen liefern, aber sie werden nie der Wirklichkeit ent-
sprechen, weil wir die allermeisten entweder gar nicht erfassen oder identifizieren
können.

Es gibt aber Erkenntnisse anderer Art, nämlich wo die Aufrufe gestartet worden sind,
wer dahintersteckt, wer sie sammelt und wer sich verabredet. Das sind Informationen
aus Netzen und anderen Quellen. Da verfügen wir, Gott sei Dank, durchaus über
Quellen. Daraus können wir ableiten.

Da sind gerade in letzter Zeit extrem viele aus anderen Ländern, extrem viele Ge-
walttätige und extrem viele aus dem linksextremistischen Bereich gekommen. Das
hat mit denen, die vor 20 Jahren oder wann mal im Wald gesessen und sich wirklich
um Umweltschutz gekümmert haben, überhaupt nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob von
denen überhaupt noch jemand dabei ist. Da will ich mich aber nicht festlegen, weil
ich sonst wieder gelogen habe. Ich kann es auch nicht abschließend beantworten,
weil wir nicht einzeln durchgezählt haben.

Wenn ich etwas vergessen haben sollte, sagen Sie es mir bitte, aber ich glaube, das
war es.

Noch mal: Es ist egal, wie präzise wir nachfragen, denn wir werden Ihnen wahr-
scheinlich niemals alle hundertprozentig ermitteln können, weil wir unter dem Druck
der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen stehen und sie nicht unendlich fest-
halten können, auch wenn wir eine große Anzahl festgesetzt haben.

Beim letzten Mal, nicht im Forst, sondern im Tagebau, waren es 400, glaube ich.
Sehr viele von ihnen sind uns – ich sage es mal flapsig – durch die Lappen gegan-
gen, weil wir sie nach der vorgegebenen gesetzlichen Zeit natürlich ordnungsgemäß
entlassen. Die Polizei achtet Recht und Gesetz. Davon profitieren die Damen und
Herren im Wald, weil sie sich nicht an Recht und Gesetz halten.

Marc Lürbke (FDP): Ich muss mich jetzt doch noch mal melden, was ich eigentlich
gar nicht wollte. Liebe Frau Schäffer, ich finde es ehrlich gesagt entlarvend. Wir ha-
ben hier so einen Bericht auf dem Tisch liegen; wir reden über 1.700 Straftaten. Das
Einzige, was Ihnen hier einfällt, ist eine semantische Diskussion, ob das jetzt begin-
nende Tunnelsysteme sind oder schon Tunnel vorhanden sind.
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Zu den Molotowcocktails und den Straftaten geht Ihnen kein Wort über die Lippen.
Das finde ich ehrlich gesagt unredlich, und das muss man hier auch mal so betonen.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Ich will mich gar nicht aufregen, aber wir stehen doch auch an einer Seite und unter-
stützen alle gemeinsam, wenn es beispielsweise um Rechtsextremismus geht. Wa-
rum fällt es denn so schwer, auch hier diese Straftaten, die im Wald passieren, mal
von Ihrer Seite aus zu verurteilen und vielleicht auch nur einen Halbsatz dazu zu sa-
gen?

Vorsitzender Daniel Sieveke: Bitte keine bilateralen Diskussionen! – Herr Wagner
hat das Wort.

Markus Wagner (AfD): Es drängt sich natürlich für mich, aber wahrscheinlich auch
für den neutralen Beobachter der Eindruck auf, dass dem Rechtsstaat auf der Nase
herumgetanzt wird, wenn ich die Zahlen höre und die Vorgänge sehe und höre, die
rund um den Hambacher Forst geschehen, ich darüber hinaus wahrnehme, dass die
Baumhäuser schon mal geräumt waren, und ich sehe, was sich dort jetzt wieder ab-
spielt – Weihnachten, Silvester: alles wurde genannt.

Daher stellt sich für mich die Frage, ob es nicht angezeigt wäre, den Hambacher
Forst nunmehr gründlich und auch nachhaltig zu räumen, um die ständigen Verlet-
zungen des Rechtsstaates gründlich und nachhaltig zu unterbinden.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer, ich habe einen kleinen Hinweis, bevor
Sie drankommen und vielleicht auch noch Applaus von anderen kommt. Ich muss es
vorsichtig sagen: Unmut- oder Beifallsbekundungen sind in diesem Raum allenfalls
durch Abgeordnete im Widerspruch zum Gegenüber erlaubt. Ich mahne also ein
bisschen zur Contenance. Ich habe es gar nicht so wahrgenommen, aber ich habe
gerade den Hinweis bekommen.

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde gerne ein Wortprotokoll beantragen, weil ich
glaube, dass sich Herr Lürbke dann doch entschuldigen muss.

Ich habe zu Beginn meines Statements gerade sehr wohl die Straftaten verurteilt.
Vielleicht hat Herr Lürbke es nicht gehört, aber Sie können es im Wortprotokoll noch
mal nachlesen, weil ich es sehr wohl getan habe.

Es liegt daran, dass ich nicht nach den einzelnen Straftaten gefragt habe, dass ich
diesen Bericht so zur Kenntnis genommen habe. Hätte ich dazu Fragen gehabt, hät-
te ich sie gestellt. Das hatte ich aber nicht, also habe ich sie nicht gestellt.

Ich betreibe hier im Übrigen auch keine Textexegese, aber ich finde es schon wich-
tig, dass Darstellungen präzise vollzogen werde. Herr Reul, ich muss ehrlich sagen,
dass ich Ihre Antworten problematisch finde. Vielleicht müssen wir zu den einen oder
anderen Sachen noch mal Kleine Anfragen stellen, wenn es nicht möglich ist, präzise
darauf zu antworten.
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Zum Thema „Tunnel“ will ich Folgendes sagen. Ich lese es gerne noch mal im Wort-
protokoll nach, aber ich habe es mir wie folgt notiert. Sie haben gesagt, dass Sie da-
von ausgehen, dass bei diesen Gruben oder Erdlöchern der Beginn eines Tunnelsys-
tems sein könnte – allerdings im Konjunktiv formuliert.

Ich finde, man muss schon präzise sein und sagen, ob es diese Tunnel jetzt gibt oder
nicht. Ich habe zumindest aus Ihrer Antwort herausgehört, dass Sie nur davon aus-
gehen, es aber nicht belegen können. Das können Sie ja gleich noch mal beantwor-
ten, aber so habe ich Ihre Antwort gerade verstanden, und das möchte ich festhalten.

Etwas anderes. Ich finde es schon angebracht, dass man Nachfragen zum Polizei-
gesetz stellt, wenn es ein neues Polizeigesetz gibt, in diesem Paragrafen explizit mit
dem Hambacher Forst argumentiert wurde, wir heute darüber diskutieren und es im
Bericht auch explizit genannt wird.

Ich kann es gerne über eine Kleine Anfrage machen, aber ich versuche es auch hier.
Ich hatte gerade gefragt, was der Gewahrsamsgrund war, wie lange die Menschen
festgenommen wurden, und ob der Vorwurf, der im Raum steht, zutreffend ist – es
mag ja sein, dass er nicht stimmt –, dass Fingerabdrücke abgegeben worden sind
und die Menschen dennoch festgehalten wurden.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich hatte eine Antwort gehört, aber Herr Minister wird
vielleicht die Antwort wiederholen, die er darauf gegeben hat.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Frau Schäffer, ich habe Herrn Lürbke so ver-
standen, dass er nur im besonderen Maße noch mal darauf hingewiesen hat, dass
Sie sich bei Straftaten meistens emotional empören, wenn sie von der rechten Szene
ausgehen, und Sie sie emotionslos mit einem Halbsatz feststellen und nicht wirklich
verurteilen, wenn sie von der linken Szene ausgehen, so wie sie es auf der anderen
Seite machen.

Ich finde, wir sollten hier beide Ränder unmissverständlich emotional verurteilen und
herausstellen, dass links nicht viel besser ist als rechts – gerade vor dem Hinter-
grund der Zahlen, die auf dem Tisch liegen, und insbesondere vor dem Hintergrund
der Gewaltdelikte, die hier begangen worden sind.

Herr Minister Reul hat schon mehrfach dargestellt, was Herr Lürbke an der einen o-
der anderen Stelle dargestellt hat und nun auch alles kommuniziert worden ist, und
es ist auch alles schon in den Medien gewesen.

Es wird sehr deutlich, dass nicht nur die Einsatzstunden insgesamt sehr belastend
gewesen sind, sondern mit der ganzen Abarbeitung dieser unzähligen Straftaten
auch noch eine weitere Belastung vorliegt.

Meinem Kenntnisstand nach gibt es Beamte, insbesondere in den Kriminalkommis-
sariaten, die teilweise über 1.000 Überstunden haben sollen. Vielleicht kann Herr Mi-
nister Reul ganz kurz sagen, ob da eine Entlastung bei den Beamtinnen und Beam-
ten stattfindet, die unter den erschwerten Bedingungen Enormes geleistet haben.
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Hiermit wird auch deutlich, dass es sich beim Hambacher Forst ganz unmissver-
ständlich um einen Kriminalitätsbrennpunkt handelt. Ist da auch mal über eine Vide-
obeobachtung nachgedacht worden?

Hartmut Ganzke (SPD): Ich sage einleitend: Verena Schäffer benötigt meine Unter-
stützung nicht, aber sie kriegt sie trotzdem. Ich hatte mich zu Wort gemeldet, bevor
sie sich gemeldet hat.

Meine Frau, die einiges jünger ist als ich, sagt manches Mal, dass ich nicht so gut
höre. In diesem Fall habe ich es aber genauso gehört, wie Kollegin Schäffer es ge-
hört hat, lieber Marc Lürbke.

Ich glaube, es gibt keine Geländegewinne, weder bei uns hier im Parlament noch bei
den Journalistinnen und Journalisten, indem man etwas behauptet, das nicht stimmt.
So war es gerade, als von deiner Wenigkeit behauptet wurde, dass Verena Schäffer
sich so geäußert hat: Ach ja, das ist hier ja alles fast egal, was hier an Straftaten be-
gangen wird.

Sie hat in ihrem ersten Satz – und das ist der Punkt – gesagt: Alle Straftaten, die dort
stattfinden, sind zu verurteilen, weil jede Straftat gegen diese Gesellschaft geht.

Ich glaube, das ist einfach nur der Punkt. Deshalb war das der Grund. Sie braucht es
nicht, aber ich glaube, es gehört auch zu der Tätigkeit, die wir hier haben, dass man
so fair ist und das auch nicht außer Acht lässt.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich würde jetzt die Wortmeldungen beenden, da sich
alle zu Wort gemeldet haben. – Herr Minister, Sie haben das Wort.

Minister Herbert Reul (IM): Ich versuche mal zu antworten; vielleicht geht es.

Wir fangen mit dem Tunnel an. Frau Schäffer, ich versuche mal, es zu malen: Sie
haben ein Loch und von diesem geht ein weiteres Loch weiter in die Schräge. Dann
würde ich sagen, dass es ein Tunnel ist oder der Beginn eines Tunnels – vielleicht
wäre das präziser. Es ist natürlich erst ein vollendeter Tunnel, wenn er woanders
rauskommt. Es mag sein, dass das der Unterschied ist. Damit habe ich es jetzt noch
mal präzisiert.

Es gab Löcher, bei denen Abgänge gemacht waren. Sie waren nicht aus Versehen
gemacht, um da vielleicht Vorräte zu lagern, sondern die Vermutung liegt nun sehr
nahe, dass man weiter buddelte, um einen Tunnel zu bauen. Es gibt aber keinen ab-
geschlossenen Tunnel mit einem zweiten Ausgang. Ich will das gerne klarstellen,
wenn Sie das beruhigt, damit wir uns nicht unnötig lange damit aufhalten.

Ich weiß gar nicht, ob ein Minister es darf, aber irgendwann muss er ja auch mal sa-
gen dürfen, was er denkt. Insofern gestatten Sie mir Folgendes: Ich finde es super,
wenn Sie sagen, dass Sie die Straftaten verurteilen; darüber freue ich mich. Warum
ist dann nicht eigentlich Schluss? Warum kommen Sie dann und stellen ständig nur
Fragen, ob mein Bericht vielleicht doch Fehler hat und ich vielleicht doch die Un-
wahrheit gesagt habe?
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(Hartmut Ganzke [SPD]: Weil das die Aufgabe von Parlamentariern ist!)

Das Infragestellen durch Fragen weckt bei mir auch einen nicht sehr schönen Ein-
druck – ich sage es mal behutsam. Das habe ich bei anderen Themen, wo Straftaten
stattfinden, so nicht erlebt. Deswegen kann ich begreifen, dass man ein bisschen
nachdenklich wird.

Es geht doch nur darum, die ganze Sache infrage zu stellen: ob überhaupt die richti-
gen Leute festgenommen wurden, ob sie zu lange festgehalten wurden, ob es über-
haupt Tunnel sind oder vielleicht tunnelartige Gebilde usw. Ich finde, man könnte
sich das schenken, wenn man sagt, dass es Straftaten sind und wir uns ohne Wenn
und Aber von ihnen distanzieren.

Da bin ich jetzt beim Thema „nachhaltiges Aufräumen“. Wir haben ja aufgeräumt,
sauber gemacht und geklärt. Sie können davon ausgehen, dass diese Landesregie-
rung diesen rechtswidrigen Tatbestand, der im Wald geschieht, nicht zulassen wird.
Ich habe allerdings aus Kreisen der Umweltbewegten, Kohlegegner, Grünen und an-
deren im Vorfeld und im Zusammenhang immer erlebt, dass ich doch hätte warten
sollen, bis der Kohlekompromiss da ist.

Nun ist der Kohlekompromiss da, und ich bin ein wenig irritiert – um es behutsam zu
sagen. Es wäre doch jetzt der Zeitpunkt da, an dem wir uns alle darauf verständigen
könnten, dass der Kohlekompromiss erreicht ist und wir uns jetzt alle gemeinsam von
den wenigen Straftätern distanzieren, die uns allen das Geschäft bescheren – das
sind ja nicht riesige Mengen.

Sie beschäftigen unnötig die Polizei und schädigen das Ansehen des Rechtsstaates
und derjenigen, die sich gegen Kohle oder für die Umwelt einsetzen. Man könnte
jetzt eine gemeinsame Geschichte daraus machen. Ich biete es noch mal an; ich ha-
be es schon zehnmal gemacht. Ich biete noch mal an, sich gemeinsam zu distanzie-
ren, um diese Figuren zu isolieren.

(Markus Wagner [AfD]: Das wird vergebene Liebesmüh sein!)

Dann müssen wir nicht Leute belästigen, die es nicht verdient haben, und könnten
uns konzentriert um die Rechtsbrecher kümmern. Das ist nämlich die Aufgabe der
Polizei. Wir könnten uns allen viel Ärger sparen, und wir kämen viel weiter, wenn wir
das hinkriegen. Das setzt aber voraus, dass nicht nur eine Seite kompromissfähig ist,
sondern beide Seiten. Das ist nämlich der Sinn des Wortes „Kompromiss“. Ich biete
es in aller Klarheit und Deutlichkeit noch mal an.

Herr Wagner, wir werden insofern weiter auf Nachhaltigkeit setzen. Die gesamte
Landesregierung ist interessiert daran, dass wir die Zeit vielleicht noch ein wenig
nutzen. Der Tag ist mit Händen zu greifen, an dem weitere Aktivitäten stattfinden
müssen, weil wir es aus unterschiedlichsten Gründen nicht zulassen können.

Einen Grund haben Sie benannt: Der Rechtsstaat darf nicht zulassen, dass einige
Menschen – egal ob rechte oder linke – beanspruchen, machen zu können, was sie
wollen.

Für die Betroffenen ist es jedoch viel gravierender, dass da nichts passiert.
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Wissen Sie: Da wandert einer, ein Kind, durch diesen Wald und klettert auf so ein
Ding rauf – was ist denn dann eigentlich los?

Die Sache ist sehr schwierig. Wir versuchen jetzt, ein Stück weit auf das einzugehen,
was uns vorgeworfen wurde, im Sinne von: Lasst es uns abwarten, und dann finden
wir einen Weg.

Ich wäre sehr dankbar, wenn wir das jetzt irgendwann auch mal machen würden,
sonst stehe ich alleine im Regen oder in dem Fall im Wald, und dann gucken wir mal,
wie das weitergeht.

Ich hoffe, dass ich jetzt alles beantwortet habe. – Was habe ich vergessen? Ach, mit
den Leuten, die in Gewahrsam genommen worden sind. – Unser Informationsstand
ist, dass sie in Gewahrsam genommen geworden sind, und wir haben keine Informa-
tion – das heißt nicht, dass es falsch ist; nicht, dass Sie mich wieder falsch verste-
hen –, dass irgendjemand schon aus dem Gewahrsam entlassen worden sein sollte.
Das kann ich Ihnen nicht sagen.

Übrigens nur zur Wiederholung, weil Sie noch mal nachgefragt haben: Wenn man
jemanden in Gewahrsam nimmt, um seine Identität festzustellen, ist der erste Schritt
die Fingerkuppe. Es kann aber sein, dass es gar nicht ausreicht, weil man damit
nicht weiterkommt, wenn der Fingerabdruck nirgends vorliegt.

Insofern ist die Frage mit dem einen Tatbestand nicht erledigt, sondern da sind noch
viele andere Fragen zu beantworten bis hin zu der Frage, dass es immer noch einen
Grund geben kann, jemanden festzuhalten, wenn die Identität festgestellt ist – das ist
theoretisch, weil ich es nicht weiß –, weil er eine Straftat begangen hat oder verdäch-
tigt wird, eine Straftat begangen zu haben. Vielleicht war meine Antwort diesbezüg-
lich zu kurz.

Insofern kann es sein, dass Sie recht haben; es kann aber auch sein, dass ich recht
habe. Das muss man jetzt wirklich abwarten; es kommt auf die Begründung an.

Eine Videobeobachtung ist zurzeit nicht vorgesehen.

Hartmut Ganzke (SPD): Ich melde mich aus dem Grund, dass manches Mal Wort-
meldungen wieder andere Wortmeldungen hervorbringen, auch wenn es dem Herrn
Vorsitzenden nicht gefällt.

Herr Minister, ich muss Ihnen leider sagen, dass Sie mit Ihrer Wortmeldung meine
Wortmeldung quasi bestellt haben. Wir haben Ihnen als Sozialdemokraten immer
gesagt, dass wir an Ihrer Seite stehen, wenn Sie die Sachen machen, von denen wir
sagen, dass wir gemeinsam dafür einstehen müssen.

Herr Minister des Innern, Sie sind auch für die Verfassung des Landes Nordrhein-
Westfalen zuständig. Sie haben gerade etwas gemacht, das den entschiedenen Wi-
derspruch der Sozialdemokratie hier in Nordrhein-Westfalen bringen muss. Ich sage
Ihnen die beiden Beispiele, die es waren:

Sie hat es wieder nicht bestellt; sie kann es alleine machen. Sie haben der Kollegin
Schäffer wieder abgesprochen, dass sie ihre Arbeit tut.
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(Minister Herbert Reul [MI]: Nein!)

– Doch.

Sie haben ihr nämlich gesagt: Frau Kollegin Schäffer, es wäre mal angebracht, dass
man auf Fragen verzichtet, wenn wir doch der Ansicht sind, dass alles richtig war,
was wir machen.

Wissen Sie was, Herr Minister? – Das ist unsere Aufgabe, die wir hier erledigen
müssen. Wir müssen Fragen stellen. Wenn wir zu jedem Bericht, den Sie vorlegen,
324 Fragen stellen, können Sie Ihrem persönlichen Büro sagen „Ich komme heute
nicht so früh nach Hause“, aber Sie werden alle 324 Fragen, die wir stellen, möglich-
erweise versuchen zu beantworten.

(Zuruf von der CDU: Frechheit!)

Insofern war das schon eine Sache, Herr Minister – das muss ich sagen –, dass Sie
einer Abgeordneten, einer direkt oder über Liste gewählten Abgeordneten, hier im
Landtag Nordrhein-Westfalen gesagt haben, sie soll ihre Arbeit nicht leisten. Ich sehe
das so. Wenn Sie mir das gesagt hätten, hätte ich gesagt: Das kann doch wohl nicht
wahr sein.

Ich möchte auch noch einen zweiten Punkt erwähnen.

(Zuruf von Fabian Schrumpf [CDU])

– Kopfschütteln können Sie gerne immer.

Ich glaube, Sie haben eines vergessen, Herr Minister: Auch Straftäter haben Grund-
rechte. Und es ist so, dass an Straftätern Straftaten begangen werden können. Ich
finde, auch das muss ein Minister des Innern, der auch für die Verfassung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen zuständig ist, ganz klar sagen.

Es reicht nicht aus zu sagen – das will ich Ihnen auch sagen, und so sind wir dann
eben auch gemeinsam jovial –: Na ja, jetzt wollen wir doch mal gucken. – Man muss
im Blick haben, dass auch der schlimmste Straftäter Grundrechte hat und möglich-
erweise Straftaten an ihm begangen werden können, und die müssen aufgeklärt
werden.

Noch mal: Es ist Aufgabe von Abgeordneten nachzufragen. Wenn ich möglicher-
weise für manche Kolleginnen und Kollegen aus den regierungstragenden Fraktio-
nen oder auch für Sie sehr impulsiv gewesen bin, hat es möglicherweise damit zu
tun, dass ich von Haus aus Jurist und Strafverteidiger bin.

Ich glaube aber, es hat damit zu tun, dass ich in diesem Innenausschuss des Land-
tages noch mal sagen wollte, was unsere Aufgabe ist, nämlich Sie zu kontrollieren.
Da bedeutet es auch manches Mal, sehr unangenehme Fragen zu stellen, die nicht
jedem, auch in der Öffentlichkeit, gefallen.

(Minister Herbert Reul [MI]: Darauf möchte ich antworten!)

Vorsitzender Daniel Sieveke: Sofort, ich habe noch eine Wortmeldung. Das können
Sie sofort machen. – Ich bin nicht Jurist, aber ich bin Vorsitzender. Wir haben ein
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Wortprotokoll. Jegliche Aufregung lohnt sich nicht, weil wir das hinterher noch im
Wortprotokoll alles nachlesen können.

Minister Herbert Reul (IM): Ich bin außerordentlich irritiert; das will ich schon sagen.
Ich habe in keiner Wortmeldung gesagt, dass Frau Schäffer oder irgendjemand hier
im Haus nicht das Recht hätte, Fragen zu stellen. Ich kann mich an diese Formulie-
rung nicht erinnern.

(Zuruf von der SPD: Doch! – Widerspruch von der CDU und von der FDP)

– Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt: Frau Schäffer hat sich – zu
Recht, da habe ich sie gelobt – von Gewalttätern distanziert. – Dann habe ich ge-
sagt: Die Art und Weise und Intention der Fragestellung macht mich unruhig – so o-
der so ähnlich habe ich es formuliert. Das ist etwas ganz anderes.

Erstens kann sie fragen, von morgens bis abends. Entschuldigen Sie mal: Haben Sie
in den letzten anderthalb Jahren erlebt, dass ich mal irgendeiner Frage ausgewichen
bin?

(Hartmut Ganzke [SPD]: Nein! Deshalb ja auch!)

Ich habe Fragen beantwortet, die Sie noch gar nicht gestellt haben. Ich habe Fragen
beantwortet, die im Parlament noch gar nicht gestellt waren. Ich habe Sie doch in-
formiert, bevor Sie manchmal überhaupt gucken konnten, dass da ein Problem war.

(Hartmut Ganzke [SPD]: So kennen wir Sie auch!)

Ich werde grantig, wenn mir jemand diesbezüglich Vorwürfe macht. Das ist wirklich
nicht fair.

Ich habe eine zweite Anmerkung. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich gesagt
habe, dass irgendein Mensch – egal ob Straftäter oder nicht – seine Grundrechte
nicht wahrnehmen kann. Wenn ich es falsch gesagt haben sollte, nehme ich es so-
fort zurück. Natürlich kann er das und muss es auch – zwingend; da gibt es über-
haupt keinen Grund. So ist der Rechtsstaat, ob es einem passt oder nicht.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Das ist so!)

Ende im Gelände.

(Heiterkeit)

Deshalb nur der kleine Hinweis: Ich habe bezüglich der Frage von Frau Schäffer,
was der Grund war, die Personen in Gewahrsam zu nehmen, geantwortet, dass der
Grund unserer Kenntnis nach die Identitätsfeststellung war, und habe dann entwi-
ckelt, dass es durchaus sein kann, dass sie länger in Gewahrsam bleiben, auch
wenn die Fingerkuppen sauber sind.

Ich habe versucht, das zu erklären, ohne dass ich es inhaltlich weiß, weil ich auch
gesagt habe, dass ich nicht weiß, ob Frau Schäffer oder ich möglicherweise in dieser
Frage hundertprozentig richtig wissen, wie es gelaufen ist.

Wir wissen nur, dass sie festgenommen worden sind. Nach unserem Kenntnisstand
sind sie noch da. Wenn welche entlassen worden sind, ist es so. Wenn einige ihre
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Identität preisgegeben haben, heißt das nun nicht zwingend, dass sie dann auch au-
tomatisch freikommen, sondern es kann ganz andere Gründe geben, warum sie in-
haftiert bleiben – da werden Sie mir aber zustimmen.

Das hatte ich versucht, zu erklären.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Alles klar!)

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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6 Handlungsfelder für den Verfassungsschutz der Zukunft

Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Daniel Sieveke erläutert zu den im Vorfeld geäußerten Wünschen,
den Bericht vorab schriftlich zur Verfügung zu stellen, als Ausschussvorsitzender hal-
te er es für das gute Recht der Landesregierung, Handlungsvorschläge vorzustellen,
die man als erste Lesung verstehe, ohne schon eingehend darüber zu debattieren.
Nach der Sitzung werde der Minister einen schriftlichen Bericht zur Verfügung stel-
len, den man sodann auswerten und in einer der nächsten Sitzungen debattieren
könne. Selbstverständlich seien Verständnisfragen heute zulässig.

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Herr Freier und seine Mitarbeiter haben versucht, die Aufgabenfelder des Verfas-
sungsschutzes von übermorgen zusammenzufassen. Wir haben ja immer wieder
eine Debatte darüber, was der Verfassungsschutz eigentlich machen soll. Das
wollten wir Ihnen vorstellen und darüber ins Gespräch kommen, weil es sich lohnt,
darüber gründlich zu reden, denn es stecken noch viele Fragen darin.

Deshalb hat mein Haus Handlungsfelder erarbeitet, um den Verfassungsschutz
zukunftsfähig zu machen, denn die Sicherheitslage stellt die Behörden weiterhin
vor große Herausforderungen. Dazu nur kurz einige Stichworte:

In den letzten zehn Jahren ist in allen Extremismusbereichen die Gewaltbereit-
schaft gestiegen. Die Angriffe aus dem Cyberraum werden mehr. Soziale Medien
ermöglichen extremistischen Akteuren und ihren Botschaften eine immer größere
Reichweite. Neuerdings ist interessanterweise auch zu beobachten, dass extre-
mistische Organisationen gezielt den Anschluss an die Gesellschaft suchen. Dem
müssen wir entgegenwirken. Dafür brauchen wir einen Verfassungsschutz, der
seine Aufgabe, die Demokratie zu schützen, auch weiterhin bestmöglich wahr-
nimmt.

Im Koalitionsvertrag steht, die Gewährleistung der inneren Sicherheit ist eine der
wichtigsten Kernaufgaben des Staates. Ohne innere Sicherheit keine individuelle
Freiheit. Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürgern ist der Verfassungsschutz
bestmöglich aufzustellen. Deswegen möchte ich Ihnen erläutern, wo wir stehen
und wo wir für den Verfassungsschutz in Zukunft Aufgabenfelder sehen.

Um die Aufgaben wirkungsvoll erfüllen zu können, brauchen wir genügend und
qualifiziertes Personal aus den verschiedensten Fachrichtungen – von Juristen
und Polizisten über IT-Fachleute bis hin zu Psychologen, eine moderne techni-
sche Ausstattung, die notwendigen finanziellen Mittel und ein modernes Verfas-
sungsschutzgesetz, das dem Verfassungsschutz die notwendigen Instrumente zur
Aufgabenerfüllung an die Hand gibt, ohne die Balance zwischen Freiheit und Si-
cherheit aus dem Auge zu verlieren.
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Dabei haben wir schon einiges erreicht: Wir haben den Verfassungsschutz von
2016 bis heute insgesamt mit 142 Stellen auf 518 Stellen verstärkt, wobei es von
2017 auf 2018 eine deutliche Stärkung gegeben hat.

Die Haushaltsmittel für den Verfassungsschutz wurden mittlerweile auf über
18 Millionen Euro aufgestockt. Das Geld geht zum Beispiel in den Ausbau der er-
folgreichen Aussteiger- und Präventionsangebote des Verfassungsschutzes. Allein
für Wegweiser sind im Haushalt 2019 mehr als 8 Millionen Euro eingeplant, und
das neue Aussteigerprogramm für Linksextremisten „Left“ ist erfolgreich gestartet.

Auch das im Koalitionsvertrag angekündigte Lagebild Salafismus hat der Verfas-
sungsschutz bereits angelegt und wird dieses fortschreiben. Aktuell arbeitet mein
Haus an einer Novelle für das Verfassungsschutzgesetz. Ziel ist es, die Befugnis-
se mit Augenmaß an die heutigen rechtlichen Bedarfe anzupassen. Dabei werden
wir auf eine weitgehende Harmonisierung mit den Vorschriften auf der Bundes-
ebene achten, um die Zusammenarbeit im Verfassungsschutzverbund zu stärken.
Das ist auch der Grund, warum wir bislang noch keinen Vorstoß gemacht haben,
weil wir das ein Stück weit einbeziehen wollen.

Diese einzelnen Maßnahmen stehen aber nicht für sich allein, sondern sind Teil
des Gesamtkonzeptes „Handlungsfelder für den Verfassungsschutz der Zukunft“.
Ein effektiver Verfassungsschutz hat drei Kernaufgaben:

Erstens. Die Beobachtung von gewaltorientierten extremistischen Personen und
Unterstützung der Polizei in Gefahrenlagen.

Zweitens. Die langfristige Beobachtung und Analyse von extremistischen und ter-
roristischen Organisationen und die Spionageabwehr.

Drittens. Die Aufklärung von Öffentlichkeit und Politik über die Gefahren und Ent-
wicklungen im Extremismus und die Präventions- und Ausstiegsarbeit.

Diese Felder kann man nicht beliebig stückeln; sie greifen nämlich wie Zahnräder
ineinander. Das macht es manchmal ein bisschen schwierig und klappt nur, wenn
der Verfassungsschutz personell, technisch und rechtlich angemessen ausgestat-
tet ist. Nur dann kann er diese drei Kernaufgaben zum Schutz der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung ordentlich erfüllen.

Ich will den Unterschied zwischen den drei Kernaufgaben an dieser Stelle näher
erläutern: Bei der ersten ist der Verfassungsschutz so etwas wie ein Früherken-
nungssystem. Es geht darum, extremistische Einzeltäter so früh zu erkennen,
dass eine Gefährdung der Bürgerinnen und Bürger soweit wie möglich ausge-
schlossen ist.

Ein Beispiel ist der Rizinfall in Köln. Er belegt auch die gute und enge Zusammen-
arbeit zwischen Verfassungsschutz und Polizei. Durch die Erkenntnisse des Ver-
fassungsschutzverbundes konnte auch gegen die rechtsterroristischen Mitglieder
der sogenannten „Old School Society“ rechtzeitig ermittelt werden.

Die zweite Kernaufgabe des Verfassungsschutzes, die ich eben genannt habe, ist
seine Funktion als ein Frühwarnsystem. Er soll Entwicklungen und Tendenzen ext-
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remistischer Organisationen frühzeitig erkennen und beschreiben. Er ist dabei
noch weit im Vorfeld der Verantwortlichkeit der Polizei tätig.

So hat der Verfassungsschutz sehr frühzeitig darüber informiert, warum die Mus-
limbruderschaft für die Demokratie gefährlich werden kann oder dass im Hamba-
cher Forst nicht nur Umweltschützer oder sogenannten Aktivisten, sondern Extre-
misten leben. Genauso hat er auf Gefahren hingewiesen, die von der neuen Rech-
ten in Gestalt der Identitären Bewegung ausgehen. Auch die Patriotische Plattform
war ein Beispiel, bei dem durch unsere Hinweise das eine oder andere in Bewe-
gung gekommen ist.

Bei der dritten Kernaufgabe geht es um Aufklärung und Prävention. Der Verfas-
sungsschutz ist ein Nachrichten- und kein Geheimdienst. Er sammelt und verar-
beitet Informationen, um Politik und Gesellschaft umfassend zu informieren und
aufzuklären. Weil der beste Schutz für die Verfassung aufgeklärte Bürgerinnen
und Bürger sind, ist das eine wichtige Aufgabe. Hier gibt es wieder eine andere
Zusammenarbeit, nämlich zwischen kommunalen Behörden und Gesellschafts-
gruppen.

Mit der Präventionsarbeit soll verhindert werden, dass sich Menschen radikalisie-
ren und in eine Szene reinrutschen. Mit den Aussteigerprogrammen helfen wir
Extremisten darüber hinaus, aus der Szene herauszukommen. Deshalb wird
Wegweiser zukünftig an 25 Standorten und im Internet und sozialen Netzwerken
präsent sein. Erstmalig bieten wir als Verfassungsschutz für alle Extremismusbe-
reiche Aussteigerprogramme an; das gibt es in anderen Bundesländern nicht.

Bei der Erfüllung der drei Kernaufgaben werden wir vor weiteren Herausforderun-
gen stehen; das habe ich eben schon benannt. Beim digitalen Fortschritt dürfen
wir nicht den Anschluss verlieren. Extremisten machen sich bei ihrem Kommunika-
tionsverhalten die neuesten technischen Möglichkeiten zunutze. Außerdem dro-
hen Angriffe aus dem Cyberraum. Ausländischen Nachrichtendiensten geht es
schon lange nicht mehr nur darum, Informationen zu sammeln; die sozialen Netz-
werke ermöglichen es ihnen auch, Einfluss auf gesellschaftliche Diskussionen zu
nehmen.

Das Internet und die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung ermöglicht es
auch, kritische Infrastrukturen anzugreifen, also das Wasserwerk oder den Ener-
gieversorger. So kann mit Maus und Tastatur aus der Ferne das Nervensystem
unserer technischen und modernen Gesellschaft angegriffen werden.

Der Verfassungsschutz der Zukunft darf nicht nur das Gestern oder Heute be-
trachten; er muss sich mit dem Morgen beschäftigen. Er muss in der Lage sein,
Entwicklungen schon früh am Horizont zu erkennen. Mit solchen Entwicklungen
meine ich etwa die in den letzten Jahren wachsende Gewaltbereitschaft von Ext-
remisten oder die Tatsache, dass Extremisten immer erfolgreicher Bürgerinnen
und Bürger aus der Mitte der Gesellschaft für ihre Ziele und Zwecke vereinnah-
men.

Ich möchte ein Beispiel nennen: Es gab durchaus Besetzungen von Extremisten –
ich will sie mal nicht benennen –, bei denen wir festgestellt haben, dass unter
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zehn wirkliche Extremisten waren, aber 70 bis 80 Menschen beteiligt waren. Da-
ran kann man sehen: Es werden noch mehr mit hineingezogen, was nicht ganz
unwichtig ist.

In Chemnitz etwa haben Rechtsextremisten Seite an Seite mit nichtextremisti-
schen Teilnehmern demonstriert, und im Hambacher Forst gab es einen Schulter-
schluss zwischen anarchistisch geprägten Besetzern und demokratischen Um-
weltschützern. Hierdurch besteht die Gefahr, dass extremistische Positionen ihr
Stigma verlieren, der liberale Rechtsstaat delegitimiert und die plurale Gesellschaft
destabilisiert wird.

Deshalb hat die Innenministerkonferenz auf ihrer letzten Sitzung zum Thema
„Prognosefähigkeit des Verfassungsschutzes“ auf Initiative von Nordrhein-
Westfalen beschlossen, dass gemeinsam mit der Wissenschaft grundlegend die
Prognosefähigkeit des Verfassungsschutzes fortentwickelt werden soll und unter
Beteiligung der Wissenschaft konkret die künftige Anschlussfähigkeit von
rechts- und von linksextremistischen Positionen an die demokratische Gesell-
schaft analysiert werden. Das enge Zusammenwirken des Verfassungsschutzes
mit gesellschaftlichen Akteuren wird also um eine stärkere Öffnung gegenüber der
Wissenschaft ergänzt.

Vor dem Hintergrund der Herausforderungen und Gefahren für unsere Demokra-
tie, ist es wichtig, sich darüber klar zu werden, welche Weichen für die Zukunft des
Verfassungsschutzes gestellt werden sollen.

Was ich Ihnen heute als Zukunftsstrategie vorgestellt habe, entspricht meiner fes-
ten Überzeugung, denn die Arbeit des Verfassungsschutzes ist im Gegensatz zu
dem, was viele Leute glauben, eine ganz zentrale Grundlage für eine tief greifende
gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den potenziellen Gefahren für unsere
Demokratie.

Deshalb ist es aus meiner Sicht nur folgerichtig, dass auch unter meiner Verant-
wortung der Verfassungsschutz für die Zukunft fit gemacht wird. Die Arbeit, die
tagtäglich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verfassungsschutz mit viel
Einsatz geleistet wird, lässt sich nicht von heute auf Morgen erledigen; das ist
langfristig Arbeit. Das ist auch Arbeit im Nichtbekannten: Die einzelnen Damen
und Herren können sich Lob und Anerkennung nicht abholen.

Wir brauchen aber diesen modernen Verfassungsschutz, der alle drei Handlungs-
felder auf der Grundlage eines abgestimmten Gesamtkonzeptes abdeckt, einen
Verfassungsschutz, der Informationen sammelt, analysiert und auf dieser Grund-
lage die richtigen Prognosen zum Schutz der Demokratie erstellt.

Darum will ich noch mal auf den Anfang meiner Rede zurückkommen: So schüt-
zen wir die Demokratie. So gewährleisten wir innere Sicherheit. So ermöglichen
wir letztlich die individuelle Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. Dafür möchten
wir noch ein bisschen offensiver werben und diese neuen Felder auch erschlie-
ßen.
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Das heißt – ich habe es eben schon benannt, will es aber noch einmal betonen –,
dass sich die personelle Zusammensetzung des Verfassungsschutzes schon ge-
ändert hat und noch weitergehend ändern wird. Wir werden in Zukunft ganz ande-
re Professionen brauchen als bisher.

Verena Schäffer (GRÜNE) teilt mit, sie hätte sich tatsächlich gewünscht, die Punkte
vorab zur Verfügung gestellt zu bekommen, um darüber heute diskutieren zu kön-
nen, weil sie zu einigen eine Aussprache für erforderlich halte. Dass dies offenbar
nicht gewünscht sei, bedaure sie, weil man schließlich nicht die Landespressekonfe-
renz, sondern ein Parlamentsausschuss sei, der gerade dazu da sei, Fragen zu stel-
len und Debatten zu führen.

Mit Blick auf das weitere Verfahren hielte sie eine öffentliche PKG-Sitzung, wie sie
das jetzige Gesetz vorsehe, bzw. die Diskussion im nächsten Innenausschuss für
sinnvoll. Jedenfalls müsse man sich ein bisschen Zeit nehmen. Insofern beschränke
sie sich nun auf wenige Fragen und warte die schriftliche Vorlage ab.

Zunächst stellt sie fest, die Präventionsarbeit werde derzeit nicht explizit im Gesetz
als Aufgabe des Verfassungsschutzes definiert.

Sie möchte wissen, ob Harmonisierung an das Bundesrecht bedeute, demnächst
auch Kinder ab null Jahren beobachten zu wollen, wie es das Bundesgesetz ermög-
liche.

Abschließend fragt sie nach dem Zeitplan für die Novelle des Verfassungsschutzge-
setzes.

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert an seine Ausführungen zu Beginn dieses Ta-
gesordnungspunktes. Selbstverständlich gehöre diese Diskussion nicht in eine öf-
fentliche PKG-Sitzung, sondern in den Innenausschuss. Schon im Oktober habe er
darüber hinaus eine eigene Innenausschusssitzung zum Verfassungsschutz vorge-
schlagen, sobald der nächste Verfassungsschutzbericht bekannt werde.

Markus Wagner (AfD) schließt sich dem Vorsitzenden ausdrücklich an.

Minister Herbert Reul (IM) stellt klar, er habe den Tagesordnungspunkt angemeldet,
um die Überlegungen als Bericht vorstellen zu können, woraufhin die Opposition ei-
nen schriftlichen Bericht erfragt habe. In der Vergangenheit sei es häufiger vorge-
kommen, auf die Anmeldung eines Berichtes durch die Landesregierung hin einen
schriftlichen Bericht zu fordern. Insofern bitte er, darüber nachzudenken, ob die Lan-
desregierung nicht das Recht habe, einen Bericht vorzustellen, den zunächst einmal
zur Kenntnis zu nehmen, um später eine ausführliche Debatte dazu zu führen. Dabei
gehe es doch auch darum, etwas zuerst dem Parlament vorzustellen, bevor es in der
Zeitung stehe.

Zur Feststellung von Verena Schäffer zur Präventionsarbeit führt er aus, im Gesetz
finde man Ausstiegsprogramme und Öffentlichkeitsarbeit. Zudem handele es sich um
einen neuen Vorschlag, wie man mit dem Verfassungsschutz umgehen könnte. Auch
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habe Verena Schäffer ihn sogar dafür gelobt, die bisherige Präventionsarbeit des
Verfassungsschutzes aus der Vergangenheit fortzuführen.

Zum Zeitplan merkt er an, man müsse sehen, wie man weiter damit umgehe. Man
werde das Verfassungsschutzgesetz nivellieren. Insofern handele es sich um einen
Vorschlag für die zukünftige Arbeit des Verfassungsschutzes.

In diesem Zusammenhang lege er sich auch nicht bei der Frage fest, ob man Kinder
ab null Jahren beobachten sollte. Die Harmonisierung an das Bundesrecht bedeute
nicht, eins zu eins irgendetwas zu übernehmen. Vielmehr habe man einen bereits
weit gediehenen Entwurf zurückgestellt, um die Entwicklungen auf Bundesebene und
in den anderen Bundesländern abzuwarten, denn beim Verfassungsschutz sei es re-
lativ klug, dass nicht jeder etwas Eigenes mache. Gerade deshalb gebe es ja den
Verfassungsschutzverbund, weshalb man Dinge nicht völlig gegeneinander laufen
lassen könne.

Wenn man auf Bundesebene allerdings nicht bald „aus dem Quark komme“, werde
man in Nordrhein-Westfalen voranschreiten, denn man wolle den Gesetzentwurf
noch in diesem Jahr im Parlament haben. Ob dies noch im ersten Halbjahr gelinge,
könne er noch nicht abschließend sagen.

Vorsitzender Daniel Sieveke erklärt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ver-
fassungsschutzes leisteten einen sehr wichtigen Auftrag für die freiheitliche demokra-
tische Grundordnung.
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7 Jugendlicher in Goch mit Schlagstöcken verprügelt

Bericht der Landesregierung
vertrauliche Vorlage 17/37

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

(Keine Wortmeldung)
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8 Alkoholisierter Afghane bedrängt und attackiert Mädchen in Minden

Bericht der Landesregierung
vertrauliche Vorlage 17/38

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

(Keine Wortmeldung)
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9 Jugendliche Migranten randalieren am Gelsenkirchener Hauptbahnhof

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1723

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

Nic Peter Vogel (AfD) greift den Bericht der Landesregierung auf, wonach ein Motiv
das vermeintliche Zeigen von Stärke sowie das Unterstreichen von Gebietsansprü-
chen sein könnte. Er möchte wissen, ob die Landesregierung damit Clankriminalität
als Motiv sehe, um Gebiete abzustecken und Stärke zu demonstrieren. Falls dem so
ist, bittet er um Einordnung von Presseberichten, wonach auch unbeteiligte Passan-
ten anscheinend willkürlich attackiert worden seien.

Minister Herbert Reul (IM) erläutert, natürlich habe das auch mit Clans zu tun, wenn
auch nicht jeder Straftäter Mitglied eines Clans sei. Beim Zusammenhang mit den
unbeteiligten Dritten fehle ihm jede Fantasie.

LdsKD Dieter Schürmann (IM) ergänzt, in den Altersgruppen gebe es unterschied-
liche Peergroups, sodass es sich um einen Ausfluss bzw. eine Ergänzung der Clan-
kriminalität handeln könnte. Es gebe aber auch schon länger Banden, die bestimmte
Räume und bestimmte Delikte darin für sich in Anspruch nähmen. Es handele sich
also insoweit um Jugendbanden, die solche Räume für sich in Anspruch nehmen
könnten, wenn man es auch bei der Behörde nicht im Detail erfragt habe.

Markus Wagner (AfD) verweist auf einen Artikel im „FOCUS“ vom 20. Januar 2019,
in dem ein Sprecher der Bundespolizei ausführe, dass es bereits seit zwei bis drei
Jahren immer wieder zu Schwierigkeiten am Hauptbahnhof mit den Jugendlichen
komme. Sobald man eine Person aus diesem Umfeld kontrolliere oder festnehme,
komme es zu einer Organisation über Smartphones, sodass die Bundespolizei in-
nerhalb kürzester Zeit einer größeren Gruppe gegenüberstehe, die die Einsätze be-
hindere. Dabei handele es sich nun wirklich nicht um ein neues Phänomen, weil man
es nämlich immer wieder beobachten könne.

Minister Herbert Reul (IM) verweist auf die unterschiedlichen Einsatzanlässe. Auch
das gemeinsame Tätigwerden von Banden oder Gruppen junger Leute könne sehr
unterschiedliche Gründe haben. Selbstverständlich gebe es eine hohe Plausibilität
dafür, dass in dem Zusammenhang auch Clans eine Rolle spielten; es könne sich
aber auch um Drogenbanden, also um Leute handeln, die bestimmte Claims abge-
steckt hätten, um dort ihre Drogen zu verkaufen. Es gebe also durchaus unterschied-
liche Erklärungsmuster.
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Er stimmt Markus Wagner zu, dies sei bereits seit Längerem der Fall, weshalb es
auch seit Längerem entsprechende Zahlen gebe. Man habe also auch immer wieder
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten eingegriffen.
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10 Polizeischüler verspottet Kollegen und leistet Widerstand

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1712

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

(Keine Wortmeldung)
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11 Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in Lügde

in Verbindung mit:

Welche Erkenntnisse gibt es zu den Missbrauchsfällen auf einem Cam-
pingplatz in Lügde?

Bericht der Landesregierung
vertrauliche Vorlage 17/39

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es handelt sich um eine Berichtsanmeldung der Lan-
desregierung. Das ist ursprünglich ein mündlicher Bericht, und es gibt einen schriftli-
chen Berichtswunsch der Fraktion der SPD. Gestern im Rechtsausschuss ist nichtöf-
fentlich darüber debattiert worden. Alle, die dabei waren, wären froh, den nicht noch
mal hören zu müssen, weil es schon sehr bemerkenswert in negativer Hinsicht war,
sich das alles vorzustellen.

Es gibt heute aber einen öffentlichen Teil. Wie eben angekündigt: Vielleicht bleibt es
bei dem öffentlichen Teil, oder es gibt noch einen nichtöffentlichen Teil. Aber zu Be-
ginn möchte ich dem Minister das Wort geben.

Minister Herbert Reul (IM): Meine Damen und Herren, den Bericht, den ich hier vor-
trage, lassen wir verteilen. Ich hätte es zwar lieber gehabt, wenn er nachher verteilt
worden wäre, weil sonst die Gefahr groß ist, dass niemand zuhört; das kenne ich.

Ich möchte Sie über diesen vorliegenden schriftlichen Bericht, der vom Justizministe-
rium kommt und der zurecht als vertraulich eingestuft ist, und darüber hinaus aus un-
serer Sicht, aus der Sicht der Polizei, über diesen unvorstellbaren, furchtbaren Sach-
verhalt informieren.

Ich bin und bleibe fassungslos angesichts solcher Taten, die an Kindern begangen
wurden.

Die Polizei arbeitet weiter mit Hochdruck an der lückenlosen Aufklärung des Falls,
was unseren Teil betrifft sowie natürlich die Zulieferung für die Staatsanwaltschaft.
Nach dem Kenntnisstand meines Ministeriums vom 12. Februar sind derzeit 31 min-
derjährige Opfer identifiziert: 27 Mädchen und vier Jungen. Die meisten Opfer waren
zur jeweiligen Tatzeit zwischen vier und 13 Jahre alt.

Bisher konnten drei Beschuldigte identifiziert werden, gegen die aktuell ermittelt wird.
Gegen einen weiteren Beschuldigten wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der
Strafvereitelung eingeleitet. Darüber hinaus liegt derzeit gegen zwei weitere Perso-
nen ein Tatverdacht vor.

Es konnten bisher mehr als 1.000 Einzeltaten ermittelt werden. – Das versteht man
alles nicht. Der Zeitraum der Missbrauchstaten erstreckt sich seit dem Jahr 2008
über zehn Jahre bis in das Jahr 2018.

Wir arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung. Der Umfang und die Komplexität des
Ermittlungsverfahrens erfordern neben einem hohen Personalansatz auch den um-
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fassenden Einsatz von IT-Technik. Das ist neu, und ich will es vortragen, damit Sie
es wissen.

Ich habe das Polizeipräsidium Bielefeld am 31. Januar mit der weiteren Aufgaben-
wahrnehmung im Zusammenhang mit diesem Ermittlungskomplex beauftragt. Das
Polizeipräsidium Bielefeld hat zur weiteren Bearbeitung eine Besondere Aufbauorga-
nisation mit einer Gesamtstärke von 51 Bediensteten eingerichtet.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden 15 TB – das entspricht 15.000 GB – digitale
Daten sichergestellt. Nach einer ersten Sichtung, Bewertung und technischen Aufar-
beitung der Daten durch das Polizeipräsidium Bielefeld reduziert sich der effektiv zu
bearbeitende Datenbestand auf 4 TB, der nun eine vollumfängliche Auswertung er-
fordert.

Ich habe veranlasst, dass das Polizeipräsidium Bielefeld bei seiner Aufgabenwahr-
nehmung durch das Landeskriminalamt sowie die Polizeipräsidien Düsseldorf, Dort-
mund, Essen, Münster und Köln personell unterstützt wird.

Darüber hinaus habe ich das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste angewie-
sen, das Polizeipräsidium Bielefeld mit erforderlichen Mitteln wie zusätzlichen Com-
puterarbeitsplätzen und technischen Möglichkeiten zur Videografie bei Vernehmun-
gen auszustatten sowie entsprechende Anforderungen der Polizeibehörde mit Vor-
rang zu bearbeiten.

Ich will es auch sagen, weil es mich schon sehr beschwert: Leider ist in der Vergan-
genheit die Anschaffung von entsprechenden unterstützenden Auswertesoftwares
vernachlässigt worden. Warum? – Das kann ich nun wirklich nicht nachvollziehen;
das will ich auch gar nicht mehr.

Ich habe es aber erkannt und sehe es so, und wir rüsten in diesem Bereich auf. Wir
testen hierzu verschiedene Softwares. Wir haben veranlasst, dass eine solche Aus-
wertesoftware dem Polizeipräsidium Bielefeld unverzüglich zur Verfügung gestellt
wird. Dadurch wird gewährleistet, dass die forensische Auswertung nach den aktu-
ellsten technischen Standards erfolgen kann, Stichworte: Bilderkennung, Gesichtser-
kennung und anderes.

Obwohl mehrere Behörden dabei sind, sind sie nicht in der Lage, die Sache schnells-
tens auszuwerten. Wir wollen es schnellstens auswerten. Vielleicht darf ich einfügen:
Wir wollen es nicht nur, weil wir den Typen, die Typen und möglicherweise andere
noch erwischen wollen, sondern wir haben einfach die Sorge, dass vielleicht noch
andere Kinder auf irgendwelchen Bildern sind. Die müssen wir möglichst schnell er-
kennen. Vielleicht kann man da noch eingreifen.

Neben den strafrechtlichen Ermittlungen sind Belange des Opferschutzes in diesem
Strafverfahren für die Polizei nämlich von besonderer Bedeutung. Deswegen hat die
Kreispolizeibehörde Lippe von Anfang an die betroffenen Kinder und deren Eltern
durch entsprechend geschultes Personal betreut. Es wurden ihnen zudem weiterge-
hende psychologische Betreuungsangebote vermittelt.

Darüber hinaus hat der Direktionsleiter Kriminalität des Polizeipräsidiums Bielefeld
Kontakt zur Opferschutzbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenom-
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men und erste Absprachen zu weiteren Maßnahmen in Kooperation verschiedener
Behörden getroffen.

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen wurden unter anderem – das betrifft jetzt die
Polizei – auch Vorwürfe gegen zwei Bedienstete der Kreispolizeibehörde Lippe erho-
ben.

Ich habe die Leiterin meiner Polizeiabteilung, Frau Dr. Lesmeister, und den Landes-
kriminaldirektor, Herrn Schürmann, gebeten, sich persönlich über den Sachverhalt
von den Verantwortlichen berichten zu lassen und Konsequenzen für die Zukunft zu
ziehen. Aus diesem Grund gab es am 6. Februar ein Gespräch zwischen ihnen und
dem Landrat Lippe sowie dem Leiter der dortigen Polizeiabteilung.

Die Kreispolizeibehörde Lippe zeigte ein hohes eigenes Interesse, die im Raum ste-
henden Vorwürfe gegen die Bediensteten aufzuklären, und hat daher gegen beide
Bediensteten Disziplinarverfahren eingeleitet. Das ist etwas anderes als ein Strafver-
fahren – nur zur Sicherheit: Das eine ist die Staatsanwaltschaft, und das andere ist
unser Job.

Da zugleich gegen beide Bedienstete strafrechtliche Ermittlungen durchgeführt wer-
den, bleiben die Disziplinarverfahren bis zu deren Abschluss zunächst ausgesetzt
und treten dann in Kraft. Das ist immer so.

Darüber hinaus hat die Kreispolizeibehörde umfangreiche Maßnahmen getroffen, um
zukünftig eine vollumfänglich sachgerechte Aufgabenwahrnehmung gewährleisten zu
können. Dazu gehören unter anderem – und das findet jetzt in Zukunft für alle statt –:

– Einrichtung einer direktionsübergreifenden Arbeitsgruppe,

– Revision der Abläufe innerhalb des zuständigen Kriminalkommissariats,

– Erstellung einer ergänzenden Verfügung zum Informationsweg polizeilicher Vor-
gänge,

– Qualitätssicherung: alle Vermerke, Berichte und Anzeigen rund um das Thema
„sexualisierte Gewalt“ werden inhaltlich einer Qualitätssicherungsprüfung unterzo-
gen,

– Durchführung eines anlassbezogenen Führungskräftedialogs am 25. Februar, zu
dem die Führungskräfte und Vertreter aller Organisationsbereiche der Kreispoli-
zeibehörde Lippe eingeladen werden,

– thematische Aufbereitung des polizeilichen Handelns im Rahmen von direktions-
bezogenen Fachbesprechungen und Dienstunterrichten,

– Intensivierung des anlassbezogenen Austausches mit den Jugendämtern im
Kreisgebiet und last but not least

– Einbindung des Themas und der Erfahrungen aus dem Sachverhalt in den bereits
seit vielen Jahren bestehenden Arbeitskreis „sexualisierte Gewalt“.

Wir haben darüber hinaus und von dem Fall abgesehen – ich will es auch offen an-
sprechen: eigentlich seitdem ich im letzten Jahr im Landeskriminalamt, ich habe das,
glaube ich, schon mal gesagt, einen halben Morgen zum Thema Kinderpornografie
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verbracht habe, im wahrsten Sinne des Wortes – damals ein Maßnahmenpaket ge-
gen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch gestartet. Das wird jetzt natürlich mit
Hochdruck weitergetrieben. Dazu will ich auch drei Sätze sagen.

Der sexuelle Missbrauch von Kindern oder die Herstellung und Verbreitung von Kin-
derpornografie und die polizeiliche Befassung mit diesen Straftaten hat mich damals,
im Oktober 2018, schon sehr beschäftigt und auch nicht mehr losgelassen.

Obwohl wir so viele Baustellen haben, wo wir uns um Sicherheit kümmern müssen,
kann ich Ihnen sagen: Das ist eine, die total unterbewertet ist – das ist unvorstell-
bar –, und die erfordert noch mehr Einsatz, als wir ihn jetzt schon bringen und ge-
plant haben.

Es kann sein, dass ich im Zusammenhang mit Haushaltsberatungen auch noch mal
auf das Parlament zukomme. Wir müssen uns da richtig was einfallen lassen; das
geht so nicht weiter. Das will ich mal für mich persönlich sagen.

Die Arbeit der Sachbearbeiterinnen im Landeskriminalamt in dem Bereich hat mit
den negativen Bewertungen überhaupt nichts zu tun. Die Arbeiten irre gut, außeror-
dentlich, mit einer wahnsinnigen Nachhaltigkeit. Sie bearbeiten nicht nur diese Rie-
sendatenmengen, sondern müssen auch die psychische Belastung aushalten. Ich
habe keinen Hut auf, aber ich würde ihn jeden Tag ziehen.

Da zeigen diese Mitarbeiter, dass sie sich auch dieser schwierigen und äußerst wich-
tigen Aufgabe widmen. Sie haben ein riesiges Engagement. Wir sind auch bemüht
darum aufzupassen, dass sie dabei nicht – in Anführungsstrichen – „unter die Räder
kommen“, auch für sie selber. Ich kann nur sagen: Mir hat der Morgen gereicht. –
Und das jeden Tag?

Das waren Schilderungen, die in diesem Deliktsbereich – ich befürchte – viele in den
letzten Jahren nicht oder zu wenig interessiert haben. Sowohl in der Technik – da
habe ich eben was zu gesagt – als auch personell gab es keine oder nur unzu-
reichende Unterstützung.

Deswegen haben wir ein kleines erstes beginnendes Maßnahmenpaket beschlos-
sen:

Ernstens. Standardisierung der erforderlichen IT-Arbeitsplatzausstattung in den
Kreispolizeibehörden und Beschaffung von insgesamt 117 speziellen Computern zur
Auswertung dieser Datenmengen. Das ist im Oktober und November schon passiert;
sie sind da.

Zweitens. Zur Stärkung der zentralen Auswertung von kinder- und jugendpornografi-
schem Material habe ich dem Landeskriminalamt bereits 20 weitere Stellen für Re-
gierungsbeschäftigte zugewiesen. Natürlich müssen sie irgendwo weggenommen
werden. Dazu stehe ich aber.

Drittens. Schaffung landesweit einheitlicher Standards, um dem steigenden Auswer-
tungs- und Ermittlungsbedarf gerecht werden zu können. Mit dieser Aufgabe wurde
am 3. Dezember eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Herrn Schürmann beauftragt.
Die Ergebnisse erwarte ich im Sommer.
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Zum nächsten Punkt. Den täglichen Belastungen dieser Polizeibeamten versuchen
wir bereits jetzt mit einem speziellen Stressbewältigungsprogramm entgegenzuwir-
ken. Wir haben für das Jahr 2019 fünf Seminare mit 50 Teilnehmerplätzen zur Verfü-
gung gestellt. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber ich kann Ihnen sagen: Ich konnte ein
Nichtstun nicht mehr verantworten.

Mein Ministerium führt derzeit mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen
und Gleichstellung eine Bevölkerungsbefragung zu „Sicherheit und Gewalt in Nord-
rhein-Westfalen“ durch, die auch das Themenfeld „sexualisierte Gewalt“ beinhaltet.
Dadurch hoffen wir – basierend auf einer Aufhellung des Dunkelfeldes –, eine noch
bessere Bewertung der Problemlage zu erfahren, um nachfolgend die bereits vor-
handenen Präventionsmaßnahmen bei Erfordernis adäquat zu ergänzen.

Ich kann Ihnen sagen: Sie wissen, dass ich meine Aufgabe mit vollem Einsatz fahre,
seitdem ich sie hier angenommen habe. Ich sage Ihnen: Bei diesem Aufgabenfeld
wird es von mir mehr als einen besonderen Einsatz geben.

Ich bitte Sie alle, dass wir versuchen, auch bei dem Thema – es gibt manchmal so
Themen – irgendwie einen Weg zu finden, dass wir uns nicht unnötig zerstreiten,
sondern alle Kräfte zusammenbringen. – Herzlichen Dank.

(Allgemeiner Beifall)

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Minister. – Herr Bialas, Sie haben
sich zu Wort gemeldet, danach Frau Schäffer.

Andreas Bialas (SPD): Ich darf Ihnen für den Bericht danken. Ich sage es auch
ganz ausdrücklich: Wir streiten uns in vielen Dingen, aber ich darf mich auch sehr
herzlich für diese Einstellung, die Sie hier kundgetan haben, bedanken.

Ich glaube in der Tat, dass es genügend streitbare Punkte gibt, die wir im Parlament
behandeln. Dieser Punkt gehört definitiv nicht dazu. Es tut uns allen gut, wenn wir mit
hohem Nachdruck gemeinsam daran arbeiten und zusammenarbeiten, um ein gutes
Ergebnis hinzubekommen.

Ich bin schon lange mit dem Thema beschäftigt. Was Sie vorgetragen haben, auch in
den Einzelfällen, die jetzt bei der Aufklärung da sind, ist völlig richtig.

Ich glaube aber, wir haben noch ein ganz anderes Problem, weil wir nicht nur über
Einzelfälle reden, sondern wir reden leider eben auch über eine vielfache Einstel-
lungsfrage: eine Einstellung bei der Politik, der Polizei und leider auch in der Gesell-
schaft.

Ich habe jetzt keine wissenschaftlich fundierten Kenntnisse, die meine Aussage stüt-
zen, sondern es ist einfach eine persönliche Meinung: Ich glaube nach wie vor, dass
wir ein großes Problem damit haben, Kinder ernst zu nehmen. Wir nehmen sie nicht
ernst.

Es gibt Helikoptereltern; es gibt so was, aber teilweise nehmen wir Kinder nicht ernst.
Sie laufen einfach unter unserem Radar. Ihre Aussagen werden von uns nicht voll
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akzeptabel wahrgenommen, und teilweise weisen wir sie wieder auf ihr eigenes
Selbst zurück, nach dem Motto: Komm damit klar, oder klärt das untereinander.

Wir unterstellen ihnen häufig, dass ihre inhaltlichen Aussagen nicht stimmen. Ihre In-
halte werden definitiv häufig unterschätzt, natürlich weil sie zum Teil auch vage sind.
Ich glaube, das ist das Eine: Wir nehmen Kinder nicht ernst.

Das Zweite ist: Ich glaube, dass wir sexualisierte Gewalt auch immer noch viel zu
wenig ernst nehmen. Wir haben dann diese Kombination, die eben ganz fürchterlich
ist.

Ich darf danken und habe auch entsprechend eine Nachfrage oder Bitte: Sie geben
ja jetzt eine entsprechende Studie für Dunkelfelderforschung von Gewalt heraus; ist
da auch sexualisierte Gewalt als wesentlicher Bestandteil mit dabei? Ich glaube, das
ist besonders wichtig.

Wir haben jetzt die Kriminalitätsstatistik gesehen: Wir haben dort einen Anstieg in
diesen Delikten. Ich glaube nicht, dass wir den Anstieg haben, weil diese Delikte
häufiger geworden sind, sondern ich glaube, wir haben den Anstieg, weil schlicht und
ergreifend endlich mal mehr davon in die Öffentlichkeit kommen.

Mir ist völlig klar – das sage ich auch hier –: Je mehr in diesem Feld offensiv vorge-
gangen wird, desto mehr werden diese Taten vermutlich explodieren. Das ist – ver-
stehen Sie mich nicht falsch – gut so: nicht, weil sie passieren, sondern weil wir end-
lich mal das Ausmaß dessen kennenlernen, was da ist. Ich glaube, das tut uns gut,
um dann entsprechend auch das Handeln daran auszurichten.

Ich würde auch darum bitten, dass das polizeiliche Handeln vor allen Dingen nicht
darauf abstellt, was die einzelnen Dinge sind, die zu gewährleisten sind, sondern
dass dort ebenfalls gerade diese Einstellungsfrage, diese Haltung zu einem ganz
zentralen Inhalt wird und dass Polizisten tatsächlich auch als Anwälte von Kindern
fungieren. Ich glaube, das ist schon wichtig.

Es ist auch wichtig, dass das dann möglichst in allen Dienststellen des Landes ge-
schieht und eben nicht nur bei Fachleuten oder man eben auch – ich sage es jetzt
mal so ein bisschen stereotyp – sensiblere Frauen hat, die dann dort tätig werden.

Ich glaube, es ist in der Tat neben den ganzen einzelnen Punkten auch wichtig zu
schauen, wie Führung mit dieser Thematik umgeht. Welche Führungsfunktionen
müssen da noch mal speziell geschult werden? Wie schaut es beispielsweise auch
mit Ausbildungsschwerpunkten in der Polizeiausbildung aus? Welche Landeskam-
pagnen können gefahren werden?

Da wir hier so viele Vertreter haben: Die Presse ist natürlich auch immer herzlich
gern eingeladen, dort mal einen Schwerpunkt drauf zu legen, damit die Systeme
endlich breit in die Bevölkerung hineinkommen und wir uns eigentlich dessen be-
wusst werden, was wir tatsächlich vorliegen haben.

Ich glaube eben, dass es kein Einzelfall in Lügde ist. Vielleicht ist dieses Ausmaß er-
schreckend, aber das Leid kommt in diesem Land noch viel zu häufig vor. Und noch
einmal: Es ist richtig, hier einen sehr, sehr stringenten Weg einzuschlagen, herzlich
gerne in Zusammenarbeit mit uns. – Vielen Dank.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Frau Schäffer, Sie haben das Wort. –
Herr Minister, geben Sie mir dann bitte ein Signal.

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Danke für den aus-
führlichen Bericht.

Ich will mich dem anschließen und auch für uns Grüne sagen, dass wir uns über vie-
le Themen streiten können – das mache ich immer gerne –, aber ich finde: nicht bei
diesem Thema. Ich habe noch so ein paar Fragen.

Vielleicht könnten Sie das auch den ermittelnden Beamten mitteilen: Ich will einfach
noch mal ein Dankeschön des Ausschusses mitgeben. Ich glaube, dass es psy-
chisch wirklich wahnsinnig schwierig ist, diese Arbeit jetzt machen und sich diese Vi-
deoaufnahmen ansehen zu müssen. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss.
Es wäre mir wichtig, das noch mal weiterzugeben.

Sebastian Fiedler vom BDK hatte – ich meine, das wäre heute gewesen – gesagt,
dass es aus seiner Sicht zu wenig Spezialisten in diesem Bereich gibt. Das deckt
sich jetzt zum Teil mit dem, was Sie, Herr Reul, auch sagten. Wenn das so ist, müss-
ten wir gemeinsam noch mal darauf schauen und gucken, wie wir das verändern
können.

Wie können wir diese Bereiche personell und auch in Bezug auf Aus- und Fortbil-
dung so ausstatten, dass wir mehr Spezialisten haben? – Das wäre mir persönlich
ein wichtiges Anliegen. Ich meine es nicht als Kritik, sondern vielleicht als einen To-
do-Punkt, den man angehen müsste.

Ich habe eine Frage, Herr Reul: Sie haben gegenüber dem Deutschlandfunk von Be-
hördenversagen gesprochen. Das sind ja sehr bemerkenswerte Worte von einem In-
nenminister; ein Innenminister spricht nicht von „Behördenversagen“. Deshalb möch-
te ich das einfach noch mal ansprechen und Sie fragen. Die Aufklärung läuft, aber
was waren aus Ihrer Sicht die Fehler in der Vergangenheit?

Man muss ja diesen Komplex in zwei Teile aufteilen: Einmal das, was passiert ist und
warum das so geschehen konnte, welche Fehler auch von Behörden gemacht wur-
den, und dann, was wir nach vorne hin machen. Das sind aus meiner Sicht zwei un-
terschiedliche Bereiche.

Sie haben jetzt dankenswerterweise viel dazu gesagt, was Sie für die Zukunft pla-
nen. Das finde ich auch sehr gut, und das unterstützen wir auch. Die Frage für mich
ist aber auch, welche Fehler in der Vergangenheit gemacht wurden, um sie abzustel-
len.

Da ist mir in der Analyse noch nicht ganz klar, wo die Fehler lagen. Gibt es ein indivi-
duelles Fehlverhalten, weil Informationen nicht weitergegeben wurden, oder ist es ein
Fehler im System? – Es ist ja beides denkbar.

Die Polizei hatte ja Hinweise darauf, dass es diese Fälle von sexuellem Missbrauch
womöglich gibt; es gab ja Hinweise. Auch das geht ja aus der Berichterstattung nicht
erst seit heute hervor. Da wäre meine Frage: Waren das Fehler von einzelnen ermit-
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telnden Beamten, die das nicht weitergegeben haben, oder wie wird grundsätzlich
damit umgegangen?

Wie wird es grundsätzlich gehandhabt, wenn die Polizei Hinweise bekommt, die viel-
leicht noch nicht so sehr zu verifizieren sind, und es schwierig ist, ein Ermittlungsver-
fahren einzuleiten? Wie wird dem dann nachgegangen? Ist es normal, dass man das
dem Jugendamt weitergibt und dann nichts mehr passiert, oder wie läuft das norma-
lerweise? – Ich weiß es einfach nicht; es ist eine Nachfrage.

Ich finde, an dem Punkt müsste man überlegen, ob man nachsteuern kann: Braucht
es da andere Mechanismen, damit die Polizei dann dranbleiben und gucken muss,
ob sich solche Vorwürfe erhärten oder wie auch immer?

Ich finde, das ist eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt: Woran hat es denn geha-
pert? – Die Polizei hatte ja offenbar Hinweise. Die Frage ist: Wie ist sie dann damit
umgegangen? – Vielleicht so weit.

Ich will noch einen Satz sagen. Herr Bialas hatte gesagt, dass wir Kinder stärken
müssen. Das gehört vielleicht nicht so sehr in den Innenausschuss, sondern in den
Familienausschuss. Ich will es aber sehr unterstützen. Ich glaube, dass da sehr viel
dran ist. Und ich glaube, dass wir auch Eltern in der Frage unterstützen müssen, wie
man denn eigentlich einen Missbrauch erkennt.

Das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Hier war ja auch offenbar ein vierjähriges
Kind betroffen. Ein vierjähriges Kind kann sich nicht mitteilen, wie das vielleicht ein
zehn- oder 15-jähriges Kind kann, und auch da ist es schwierig. Deshalb glaube ich,
dass wir wirklich auch im Bereich der Präventionsarbeit noch viel zu leisten haben
bezüglich der Unterstützung von Eltern in Sachen Prävention und Erkennung von
sexuellem Missbrauch.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Ganzke schließt sich direkt an,
ansonsten hätte der Minister sofort geantwortet

Aber ich glaube, das Signal war da. Habe ich das eben so richtig verstanden: Wir
brauchen keinen nichtöffentlichen Teil? – Okay. – Herr Ganzke.

Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Auch vonseiten der SPD
brauchen wir keinen nichtöffentlichen Teil in dem Bereich, damit das klar ist.

Herr Minister – auch da unabgestimmt – habe ich Ihre Aussagen gelesen – „Westfa-
len-Blatt“, „RP ONLINE“, Deutschlandfunk – und zwei Zitate aus dem Interview vom
3. oder 4. Februar 2019: „Das ist Behördenversagen an allen Ecken und Kanten“.
„Wir prüfen jetzt ganz genau, woran das gelegen hat, um daraus auch Konsequen-
zen zu ziehen“.

Das haben Sie am 3. Februar wohl so gesagt. Nur eine ganz konkrete Nachfrage:
Sagen Sie das heute diesem Ausschuss auch so?

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe jetzt zwei Wortmeldungen. – Wollen Sie
jetzt erst antworten?
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Minister Herbert Reul (IM): Wenn Sie gestatten, sonst vergesse ich vielleicht nach-
her was.

Zu Frau Schäffer und allen, die es gesagt haben: Ich glaube, Prävention und Erken-
nen sind eine gigantische Aufgabe, weil da eigentlich – wie immer – alles von ab-
hängt. Bei Kindern gilt: je früher, desto weniger Schaden.

Zweitens zu den Fehlern. Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Sie werden
ja jetzt geprüft. Da gibt es eine strafrechtliche Ebene; die läuft. Danach gibt es je
nachdem – nein: Es gibt in jedem Fall disziplinarrechtliche Ermittlungen. Die han-
delnden Personen sind bei der Polizei zwei. Jugendämter sind ein anderes Thema
und nicht meine Baustelle.

Zur Ergründung, warum das passiert ist. Ich muss sagen: Ich kann es Ihnen nicht
beantworten; da muss man wahrscheinlich ein Kaffeesatzleser sein. Es kann ganz,
ganz viele Gründe haben.

Das Verrückte ist … Ich darf jetzt im öffentlichen Teil nicht auf alles eingehen. Es ist
ja nicht so, dass die Polizisten nichts getan haben, sondern sie sind ja beide tätig
geworden, aber eben nicht vollständig – sagen wir es mal so.

Das ist eigentlich das noch Ärgerlichere. Das heißt, die Regel, die wir haben, ist in
Ordnung. Sie hätte eben nur in letzter Konsequenz auch abgewickelt werden müs-
sen. Das ist mein Teil. Bei den anderen Teilen weiß ich es nicht.

Behördenversagen: Das ist ein Stichwort. Ich habe es gesagt, das stimmt. Das kann
richtig und falsch sein. Unter uns gesagt: Ich weiß auch nicht, ob ich dazu stehen
oder es zurücknehmen soll. Ich habe es so empfunden und empfinde es nach wie
vor, ohne dass ich Ihnen sage: Ich kann das nicht begründen, dass da alle Behörden
auf der ganzen Welt versagt haben. Das ist ja Quatsch; so ist es ja nicht. Es gibt ja
ganz, ganz viele, bei denen es toll funktioniert. Es gibt tolle Polizisten; die machen
das alles hundertprozentig.

Wenn Sie all das wissen und gesehen haben, was ich gesehen und mitgeteilt be-
kommen habe – und manchmal denke ich: Leider darf ich Ihnen das nicht mitteilen
oder zeigen, je nachdem –, sind Sie fassungslos, dass kein normaler … Meine Oma
hätte gemerkt, dass da was nicht stimmt, so einfach schon vom Eindruck her. Es ist
einfach so offensichtlich, dass da irgendwas schiefläuft. Das regt mich immer noch
auf.

Wenn dann das andere hinzukommt, das ich an Unterlagen im Landeskriminalamt
gesehen haben, ist die Summe eigentlich so, dass man sagt: Mein lieber Mann, wer
weiß, was sonst noch passiert. – Das ist meine Unruhe.

Ich will nicht allen Behörden in Deutschland oder Nordrhein-Westfalen vorwerfen,
dass sie falsch arbeiten – bitte nicht. Ich will auch nicht behaupten, dass es ein struk-
turelles Problem ist. Das kann ich gar nicht beweisen. Es gibt jetzt nur ganz konkrete
Fälle. Aber es macht mich sorgenvoll – das ist vielleicht alles, was ich damit sagen
wollte – nicht mehr und nicht weniger.

Wir haben Konsequenzen gezogen. Wir haben jetzt 20 Menschen mehr in das Lan-
deskriminalamt gesteckt – genau, was Sie vorgetragen haben –, doch wir können
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immer noch mehr brauchen; da wette ich. Sie müssen aber irgendwo anders wegge-
nommen werden. Man muss ja immer einen fairen und richtigen Ausgleich finden. Es
gibt ja auch noch andere wichtige Kriminalitätsvorgänge, die betrieben werden müs-
sen. Das muss man immer mit Augenmaß machen.

Es werden jetzt sofort die 20 Leute und jetzt sofort die Software eingesetzt. Ich weiß,
dass das Thema „Software“ nicht ganz so einfach ist, weil man an die Grenzen von
Datenschutz, Personenschutz und so kommt. Wissen Sie, für mich ist bei dem The-
ma alles nur so glasklar, dass wir da dringend was tun müssen und auch das Lan-
deskriminalamt mit Technologie ausstatten müssen, die andere haben und wir nicht.

Es interessiert mich auch schon gar nicht mehr, warum wir sie nicht haben; wir ha-
ben sie einfach nicht. Jeden Tag, den wir sie nicht haben, ist ein Versäumnis. Des-
wegen haben wir jetzt denen da oben eine Testsoftware gegeben. Das war der leich-
teste und schnellste Weg, damit sie wenigstens ihren Berg abarbeiten können.

Die große Debatte, ob wir da nicht mehr machen, wird aber kommen. Und die wird
schon anstrengender für alle Beteiligten; das sage ich auch voraus. Aber vielleicht
können wir das dann auch so ruhig machen.

Personal und Ausbildung. Klar, auch da sind Konsequenzen gezogen.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe noch zwei Wortmeldungen vorliegen. Ich
schlage vor, …

Minister Herbert Reul (IM): Aber wenn ich ehrlich bin: vor Lügde. Das bezog sich
eigentlich schon auf davor.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe zwei Wortmeldungen vorliegen. Ich mache
einen Verfahrensvorschlag: Ihnen ist mitgeteilt worden, dass kein nichtöffentlicher
Teil erforderlich ist. Ich verweise auf die nichtöffentliche Vorlage im Rechtsausschuss
gestern.

Ich kann hier mitteilen, dass der nichtöffentliche Teil nicht anders gehalten worden
wäre als gestern im Rechtsausschuss. Deswegen war auch eine Vertreterin des JM
heute hier und hätte das auch so vorgetragen – nicht, dass irgendwie das Gefühl be-
steht, wir wollten hier keinen nichtöffentlichen Teil machen, weil es nicht interessiert,
sondern weil er deckungsgleich mit gestern ist. Das ist das Erste.

Zum Zweiten. Wir werden diesen Tagesordnungspunkt ja heute nicht zum letzten
Mal auf der Tagesordnung haben. Deswegen möchte ich vorschlagen, dass wir bei
Obleutebesprechungen schauen, wie wir das in folgenden Sitzungen so auf die Ta-
gesordnung nehmen können, dass der Erkenntnisgewinn für den Einzelnen hoch ge-
nug ist und wir nicht immer nur im Nebel stochern müssen. Wir können vielleicht im
Vorfeld die Köpfe zusammenstecken, ob es Sinn macht, den Punkt auf die Tages-
ordnung zu setzen, weil der Erkenntnisgewinn vielleicht noch nicht weit genug gedie-
hen ist.
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Ich glaube, das ist auch manchmal für die Betroffenen vor Ort schwer. – Ich gucke
jetzt Herrn Bialas an: Ich komme ja jetzt auch aus der Richtung. Es wühlt manchmal
sogar noch mehr auf, wenn man immer nur wieder hört: Die haben gesprochen, und
nichts ist dabei rumgekommen.

Wir sollten uns einfach committen, wann es Sinn macht, wieder öffentlich so darüber
zu sprechen, dass man auch sagt: Das ist der nächste Schritt, der jetzt gegangen
wird. – Ich glaube aber, da sind wir auf einem richtigen Weg.

Ich habe zwei Wortmeldungen von Herrn Golland und Herrn Wagner. Bitte schön.

Gregor Golland (CDU): Dieser schlimme Fall macht uns alle zurecht betroffen. Man
schwankt zwischen Entsetzen, Wut, Nachdenklichkeit, Hilflosigkeit und dem Gefühl,
dass man etwas dagegen tun muss.

Ich bin dem Minister für seine Worte schon dankbar, auch für die Klarheit, die er da
reingelegt hat, aber auch für die Maßnahmen. Ich finde es wichtig, dass man jetzt
sehr schnell mit den Möglichkeiten reagiert, die man hat. Ich möchte aber noch drei
Punkte aufgreifen.

Wir hatten eben das Thema „Software“. Es gibt ja schon – zumindest im Ansatz, was
mir bekannt ist – Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, die in der Lage ist, diese
Dateien nach Missbräuchen zu scannen. Sie kann erkennen, ob dort gewisse Hand-
lungen vollzogen werden. Sie kann es sicherlich viel, viel schneller als ein Mensch
und rund um die Uhr und vor allen Dingen ohne diese furchtbaren Bilder, die sich
dann in die Köpfe der Ermittler einbrennen, die durch so etwas am Ende auch trau-
matisiert werden können, weil sie diese Bilder nicht mehr loswerden.

Ich glaube, es gibt noch viele Möglichkeiten. Ich würde darum bitten, dass man noch
mal explizit prüft, welche automatisierten Verfahren man anwenden kann, um solche
enormen Datenbestände zu analysieren.

Ein weiterer Punkt, den auch Minister Stamp angesprochen hat, ist das Thema „Stra-
fen“. Jetzt kann man mit einer Strafe nicht jede Tat verhindern, aber man kann sie
zumindest in einem gewissen Sinne sühnen. Ich glaube, das Thema „Mindeststrafe“
steht hier gar nicht im Raum. Hier geht es eher um eine Höchststrafe, aber das wer-
den Gerichte beurteilen.

Das ist auch eine Sache, die wir nicht hier im Land Nordrhein-Westfalen beantworten
können, sondern die auf Bundesebene zu beantworten ist. Vielleicht ist das ja jetzt
mal ein Impuls, ein Auslöser, dass man noch mal darüber nachdenkt, auch vonseiten
des Landes NRW initiativ zu werden, um zumindest zu überprüfen, ob das Strafmaß
so noch angemessen und richtig ist.

Ich freue mich, dass ich da zumindest ein Kopfnicken sehe. Das ist natürlich dann
auch Sache der – ich sage mal – Großen Koalition, des Bundesrates, mal darüber
nachzudenken.

In dem Zusammenhang habe ich einen dritten Punkt.

(Andreas Bialas [SPD]: Das betrifft auch Verjährungsfristen!)
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– Ja, klar, auf jeden Fall.

Ich weiß, dass es da auch schon mal möglicherweise andere Meinungen mit dem
Koalitionspartner gibt, aber ich möchte es auch für die CDU noch mal ansprechen.
Es ist das Thema „Datenspeicherung, Verbindungsdaten“, das aus meiner Sicht im-
mer noch nicht vernünftig geregelt ist.

Es gibt Gesetze, die nicht richtig angewendet werden – ich sage es mal so. Dort be-
stehen eigentlich Verpflichtungen, wo Betreiber von Telefon- und Datennetzen viel
mehr tun könnten. Private Unternehmen haben Daten, auf die der Staat nicht zugrei-
fen darf. Das ist schon verrückt, so ein bisschen wie bei Toll Collect: Die dürfen die
Daten haben, aber beim Staat ist das Misstrauen groß.

Ich will ausdrücklich für die CDU sagen, dass man mal auf Bundesebene darüber
nachdenken sollte. Es geht mir jetzt nicht darum, in Nordrhein-Westfalen was zu ma-
chen, aber vielleicht regt es uns noch mal zum Nachdenken an, wie wir klug damit
umgehen können, ohne die Freiheit derjenigen einzuschränken, die sich an die Ge-
setze halten, sondern um eben diese Typen dingfest zu machen – und kann man mit
diesen Methoden deutlich effizienter –, die leider, leider das Internet dazu nutzen,
schlimmste Straftaten zu begehen und auch noch dabei zugucken.

Ich meine: Wie bekloppt ist das? Das ist, glaube ich, bei diesem Deliktsfeld beson-
ders ausgeprägt: Da schaut jemand von der Ferne über einen Chatverlauf woanders
zu. Das ist unglaublich. Ich finde, da muss man einfach alle Mittel des Rechtsstaats
ausschöpfen, und wenn der Rechtsstaat die Mittel nicht hat, muss man sie ihm in die
Hand geben.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank – Herr Wagner.

Markus Wagner (AfD): Ich fasse mich einigermaßen kurz. Es geht mir jetzt nicht da-
rum, mich nach dem Motto zu melden: Es ist schon alles gesagt worden, nur nicht
von jedem. Ich möchte aber doch noch zwei Dinge anmerken.

Zum einen ist es völlig richtig – wie bereits festgestellt worden ist –, dass wir mehr
auf Kinder hören sollten. Es ist die Frage, wie wir das machen, denn wir haben natür-
lich auch im umgekehrten Sinn häufig das Problem der ungerechtfertigten Kindes-
entziehung, die dann dazu führt, dass Familien und Kinder über lange Zeit hinweg
traumatisiert werden. Die Jugendämter sind da teilweise nicht zu beneiden.

Ich glaube, es gibt noch keine wirkliche Standardisierung dafür, wie man etwas be-
werten soll, wie man das Verhalten eines Kindes bewerten soll usw. Es wird alles
schwierig. Wir müssen uns darum kümmern, und wir müssen auch sicherlich Fach-
leute mit ins Boot holen.

Zum anderen geht es um das Verhalten der Behörden. Das, was ich bisher weiß und
gelesen habe, hat mich an das Motto erinnert: Nimm du den Ball, ich habe ihn sicher.

Erkenntnisse liegen vor. Diese Erkenntnisse werden an eine andere Behörde weiter-
gegeben, und am Ende kümmert sich keiner darum. Ich denke, das sind Dinge, die
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eigentlich nicht passieren dürfen. Ich glaube, das meinen Sie, Herr Reul, auch unter
anderem mit „Totalversagen“.

Immer, wenn ein solcher Fall auftaucht – wir haben es ja mit Missbrauchsfällen in al-
len Kategorien zu tun: von der Kirche angefangen über eben solche Dinge; das In-
ternet spielt eine gewaltige Rolle –, habe ich den Eindruck, dass wir es mit der Spitze
des Eisberges zu tun haben. Das ist auch nur subjektiv; das kann ich nicht statistisch
nachweisen.

Das macht mich wirklich immer wieder fassungslos. Ich bin froh, Herr Reul, dass ich
manche Dinge, die Sie zu Gesicht bekommen, nicht zu Gesicht bekomme.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer.

Verena Schäffer (GRÜNE): Danke, Herr Vorsitzender. – Ich würde gerne noch mal
auf einen Aspekt eingehen, weil mich die Frage wirklich umtreibt, ob es strukturelle
Probleme gibt. Wenn einzelne Personen Fehleinschätzungen machen oder etwas
nicht weitergeben, wie sie es hätten machen sollen – oder wie auch immer –, ist es
sozusagen individuell. Man kann versuchen, es durch eine Sensibilisierung und Fort-
bildung irgendwie zu ändern, oder versuchen, dass so was nicht noch mal vorkommt.

Bei strukturellen Problemen hat man aber vielleicht noch viel mehr die Möglichkeit,
es abzustellen. Deshalb treibt mich diese Frage so um, ob es ein individuelles oder
ein strukturelles Problem ist.

Herr Reul, Sie haben jetzt auch auf die Straf- und Disziplinarverfahren hingewiesen.
Die Strafverfahren sind jetzt erst mal Sache der Justiz; das will ich nicht weiter kom-
mentieren. Da müssen wir abwarten, wie es weitergeht.

Für mich stellt sich aber jetzt schon die Frage, wie wir als Ausschuss mit dieser Fra-
ge des strukturellen Problems umgehen und wie es die Polizei intern tut. Das muss
jetzt nicht heute sein, aber vielleicht wäre es schon sinnvoll, sich auch noch mal in-
tern diese Berichte vorzunehmen. Ich muss schon sagen, dass ich nach Lesen des
vertraulichen Berichts an vielen Stellen dachte: Warum ist da nicht mehr passiert? –
Das ging uns ja allen so.

Ich fände es ehrlich gesagt schon wichtig, das noch mal aufzuarbeiten. Ich habe jetzt
keinen Verfahrensvorschlag, aber ich will damit nur sagen, dass ich es schon wichtig
fände, dass wir uns als Innenausschuss noch mal damit beschäftigen und vielleicht
auch noch mal mit der Frage – es ist nicht als Vorwurf gemein; es steht ja auch in Ih-
ren Ausführungen –, dass es nur eine Revisionsgruppe gibt.

Ich vermute, dass sie genau diese Aufgabe hat: es zu überprüfen. Vielleicht muss
man auch deren Arbeit ein Stück weit abwarten, aber ich glaube, dass wir an dieser
Stellschraube noch mal weiterarbeiten müssen.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer, ich bin Ihnen dankbar, weil es das er-
gänzt, was ich eben als Verfahrensvorschlag meinte: dass wir daran arbeiten und
uns auch inhaltlich damit beschäftigen müssen.
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Dann aber bitte an einem Punkt, an dem auch Erkenntnisse vorliegen. Nicht, dass
wir in einer Sitzung darüber diskutieren und in der übernächsten Sitzung hat sich das
schon wieder überholt, weil neue Erkenntnisse vorliegen.

Wir sollten alle ein Stück weit die Chance nutzen, wirklich dann einzusteigen, wenn
wir eine feste Grundlage haben, wie wir dann weiter damit vorzugehen haben. Das
ist also absolut richtig.

Gab es noch weitere Wortmeldungen? – Herr Minister.

Minister Herbert Reul (IM): Ich teile Ihre Sorge bezogen auf das Strukturelle. Klar,
die Frage muss man immer stellen: Ist es ein strukturelles Problem oder nur ein indi-
viduelles?

Im ersten Schritt würde ich mal sagen: Wären die Abläufe entsprechend der vorhan-
denen Regeln gehandhabt worden, hätten wir das Problem nicht. Also ist es offen-
sichtlich im ersten Moment kein strukturelles Problem.

Damit darf man sich aber nicht zufriedengeben; das ist ja nur eine Antwort auf diesen
Vorgang. Es macht einen für das generelle Problem wach. Das ist der Grund – das
haben Sie richtig gesehen –, warum wir eine Arbeitsgruppe eingesetzt haben, die
dieser Frage etwas gründlicher nachgehen soll. Das muss auch ordentlich gemacht
werden.

Wir haben schon so ein paar kleine – „kleine“ ist gut; es sind schon ein paar gravie-
rende – Veränderungen in den Abläufen angewiesen, und zwar für alle, nicht nur für
da oben.

Das heißt, die Abläufe werden … Vielleicht kann ich es … Ein Vergleich ist blöd. Sie
erinnern sich noch an Kleve. Auch da haben wir dann in der Folge ja ein paar Abläu-
fe verändert.

Das ist eigentlich blöd, aber manchmal ist es so, dass man erst merkt, dass der eine
oder andere Ablauf in einer Behörde vielleicht ein bisschen anders sein müsste, um
zum Beispiel noch einen Kontrollblick mehr zu haben, wenn etwas passiert.

Das ist Teil der ersten Maßnahmen. Das Zweite findet statt, und zum Dritten will ich
Sie nur mal rein abstrakt und theoretisch an einer Überlegung teilhaben lassen, nur
um den Problemkreis noch mal zu vergrößern.

Ein Mensch, der sich an Kindern vergangen hat, taucht auf, der Polizist arbeitet ganz
ordentlich, ruft alles ab und findet nichts gegen ihn; da liegt nichts vor. Dann sagt er:
Das ist doch in Ordnung. – Dann stellt man Jahre später fest, dass er ein paar Jahre
vorher schon mal auffällig war. Er konnte aber nichts finden, weil wir eine Löschfrist
haben – nach zehn Jahren wird es gelöscht.

Das ist theoretisch vorstellbar. Dann fragen Sie sich schon, ob wir da nicht auch
noch mal nachdenken müssten – Konjunktiv. Es gibt also ganz viele Baustellen, die
man jetzt eine nach der anderen ganz sorgfältig bearbeiten und anschauen muss.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 48 - APr 17/547

Innenausschuss 14.02.2019
30. Sitzung (öffentlich)

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Ich wollte nur darauf hinweisen, weil
wir heute viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, dass wir den Innenbereich und den
Justizbereich haben.

Wir müssen diesen Sachverhalt natürlich immer in der Form klären, dass ein The-
menkomplex in den Rechtsausschuss kommt und es den Themenkomplex „Polizei“
gibt, für den wir hier zuständig sind. Nicht, dass wir hier irgendwas rausdrücken wol-
len, aber es ist noch mal ein entscheidender Punkt.

Herr Bialas, ich würde die Diskussion jetzt hier beenden wollen, weil … – Ja, Herr
Bialas.

Andreas Bialas (SPD): Ich glaube, es gibt in der Tat viele Schnittstellen gerade
auch zum Kinder- und Jugendbereich, sodass wir da nicht an den Sektorengrenzen
aufhören, sondern schon auch gucken sollten, dass wir wirklich breit diskutieren. Ich
glaube, das ist an der Stelle sinnvoll.

Ich gebe nur mal ein Beispiel. Was ist, wenn die U9 rein freiwillig ist? Kriegen wir
dann beispielsweise eine Meldung, bei den 10 % bis 20 %, die einfach nie hingehen,
hinterherzugehen? – Das ist so eine Schnittstelle, wo wir uns einfach mal darüber
unterhalten müssen, wie wir auch ordnungsbehördlich hinterhergehen können.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Noch mal: Das sind ja hinterher die Auswirkungen; da
bin ich bei Ihnen. Ich meinte jetzt, dass wir bei der Aufarbeitung des konkreten Falls
Lügde den Bereich Justiz und den Innenbereich schon trennen müssen. Nur darum
ging es mir, nicht um die Handlungsfelder hinterher.

Ich glaube, da werden zusätzlich auch noch ganz andere intelligente Vorschläge
kommen, wie wir so etwas angehen. Frau Schäffer hat es ja eben angesprochen:
Wie geht man auf Kinder zu, die sich noch nicht in der Form artikulieren können? –
Dabei muss ich noch mal auf die gestrige Sitzung verweisen: Allein nur das zu hören,
was ein Kind artikuliert hat, war schon in der Klarheit kaum auszuhalten.

Vielen Dank für diese von allen Beteiligten äußerst sachlich und ruhig geführte Dis-
kussion. – Wir kommen damit zu Tagesordnungspunkt 11; einen nichtöffentlichen
Teil wird es somit am heutigen Tag nicht geben.
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12 Stand der Disziplinarverfahren im Zusammenhang mit einem Polizeiein-
satz wegen eines antisemitischen Angriffs in Bonn am 11. Juli 2018

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1711

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

Verena Schäffer (GRÜNE) erinnert an die ausführliche Berichterstattung im Sommer
letzten Jahres, in deren Rahmen sich auch der Minister sehr klar und deutlich geäu-
ßert habe. Der betroffene Professor habe ihre Fraktion kontaktiert und auf einige of-
fene Fragen hingewiesen.

Seinerzeit sei mitgeteilt worden, die vier Beamten, die den Professor verwechselt
hätten, seien in den Innendienst versetzt worden, sodass sie wissen möchte, ob dies
nach wie vor der Fall sei.

Nach dem Bericht werde die interne Aufarbeitung durch die Polizeidienstvor-
schrift 100 durchgeführt, wozu sie um Erläuterung bittet.

Die erste Vernehmung in der Polizeibehörde habe zudem seinerzeit ohne Dolmet-
scher stattgefunden, wobei der betroffene Professor zwar ein wenig Deutsch spre-
che, aber keine Muttersprachler sei, worin sie einen schweren Verfahrensfehler er-
kenne.

Zudem habe die Justiz den Professor nach wie vor noch nicht als Zeugen bzw. als
Beschuldigten vernommen, was er in durchaus berechtigter Weise kritisiere.

Abschließend möchte sie wissen, ob die nordrhein-westfälische Antisemitismusbe-
auftragte Leutheusser-Schnarrenberger mit diesem Fall betraut bzw. proaktiv einbe-
zogen worden sei.

Dies bestätigt Minister Herbert Reul (IM), denn er habe mit der Antisemitismusbe-
auftragten schon wegen dieses Falls telefoniert, um sie zu informieren.

An seiner Einschätzung des Vorgangs habe sich nichts geändert, sodass er nichts
hinzuzufügen habe.

Momentan könne er nichts Neues mitteilen, weil die Sache nun in Justizverfahren
laufe.

Die betroffenen Beamten befänden sich im Innendienst. Alles Weitere hänge vom
Strafverfahren ab.

Warum man den Professor bislang nicht vernommen habe, könne er ebenfalls nicht
sagen, weil die Sache nicht in seiner Zuständigkeit liege.

Es störe jedenfalls alle Beteiligten wie im Übrigen auch die betroffenen Polizisten
sehr, dass das Verfahren gegenwärtig hänge. Dies sei nämlich auch für die Polizei-
behörde ein großes Problem, denn die Polizeipräsidentin habe die Beamten zwar
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schon vor Monaten versetzt, könne aber erst dann den nächsten Schritt gehen, wenn
es eine Entscheidung der Justiz gebe.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) möchte wissen, ob sich das Opfer auch an an-
dere Fraktionen bzw. das Ministerium gewandt habe.

Verena Schäffer (GRÜNE) erläutert, der Professor habe auf die Kleine Anfrage ihrer
Fraktion aus dem letzten Sommer den Kontakt mit ihrer Fraktion aufgenommen. Un-
abhängig davon gebe es einen Kontakt mit der deutschen Botschafterin.

Zu den Vorfällen in Elmau mit den Funkgeräten und den Goebbels-Zitaten habe sie
in Erinnerung, dass nicht herauszufinden gewesen sei, wer sie abgesetzt habe. Auch
möchte sie wissen, wie man sich die Sache mit den privaten Funkgeräten vorstellen
müsse, wenn das Thema auch vermutlich bei der bayerischen Polizei liege.

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, das Verfahren sei seinerzeit eingestellt worden,
wobei er nicht wisse warum.

Es gebe sehr unterschiedliche und vielfältige Kontakte des Professors. Man helfe der
Sache wohl nicht, wenn man nun darüber berichte, wer mit wem spreche. Natürlich
besitze das Problem eine Größenordnung, die man im Auge behalten müsse.

Er wiederholt, man werde erst nach Abschluss des staatsanwaltschaftlichen Verfah-
rens weiterkommen.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) erläutert, in Nordrhein-Westfalen gebe es ein stan-
dardisiertes Verfahren der Polizeieinsatznachbereitung. Alle an einem Einsatz betei-
ligten Beamtinnen und Beamten hätten Gelegenheit, ihre Feststellungen, Eindrücke
und Verbesserungsvorschläge anzubringen. Das Polizeipräsidium Bonn führe eine
Einsatznachbereitung durch, die in Teilen wohl werde zurückgestellt werden müssen
wegen der Einleitung des Strafverfahrens.

Christian Mangen (FDP) wirft ein, der Professor habe vermutlich bei seiner Strafan-
zeige seine Sicht der Dinge als Betroffener dargestellt. Wenn dies für ausreichend
erachtet werde, gebe es keine weitere Vernehmung. Im weiteren Verfahren sei er
Beschuldigter und könne deshalb nicht als Zeuge vernommen werden, sondern wer-
de sich im Regelfall schriftlich nach Akteneinsicht äußern. Insofern handele es sich
nicht um einen ungewöhnlichen Vorgang.
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13 Polizeigroßeinsatz im Ruhrgebiet mit Unterstützung eines CDU-
Abgeordneten

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1724

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

Verena Schäffer (GRÜNE) erläutert, ihrer Fraktion sei es nicht um die polizeiinterne
Kommunikation während des Einsatzes gegangen, sondern um das erhebliche Me-
dien- und Presseaufgebot bei der unangekündigten Großrazzia. Dass Gregor
Golland dabei noch durchs Bild laufe, stelle nur einen Teil der Irritationen dar.

Die Landesregierung führe aus, Gregor Golland habe beantragt, bei der nächsten
Razzia dabei sein zu können, was sie hiermit auch beantrage wie auch ihre Kollegen
von der SPD.

Dies werde mit Kopfnicken beantwortet, macht Vorsitzender Daniel Sieveke deut-
lich.

Minister Herbert Reul (IM) bittet darum, dass nicht alle auf einmal an einer Razzia
teilnehmen wollten. Die Geheimhaltungsvorschriften würden wie immer gelten. Über
die Menge der anwesenden Presse sei er selbst überrascht gewesen. Er habe die
Journalisten jedenfalls nicht eingeladen.
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14 Beschwerdebericht der Polizei für die Jahre 2016 und 2017
Vorlage 17/1429

Bericht der Landesregierung,
Vorlage 17/1725

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Bericht der Landesregierung gehe auf ei-
nen Wunsch der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zurück.

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, ob die Ernennung eines Polizeibeauf-
tragten Auswirkungen auf die Beschwerdeberichte haben werde.

Minister Herbert Reul (IM) widerspricht, dies werde selbstverständlich nicht der Fall
sein, weil es sich beim Polizeibeauftragten um einen internen Ansprechpartner han-
dele.
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15 Linke Extremisten sorgen für Chaos im Deutzer Stadthaus

Bericht der Landesregierung,
Vorlage 17/1713

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

Markus Wagner (AfD) stellt klar, seine Fraktion habe nicht gefragt, ob man Jugend-
organisationen demokratischer Parteien beobachte, sondern ob Vertreter von Ju-
gendorganisationen von Parteien aus dem linken Spektrum an der Besetzung des
Deutzer Stadthauses beteiligt gewesen seien. Er erinnert an die Warnung des Minis-
ters, dass Extremisten stärker in die Mitte der Gesellschaft vordringen würden. Zu-
dem habe man in der Vergangenheit verschiedenste Aktionsbündnisse aus linksext-
remen Organisationen und Jugendorganisationen demokratischer Parteien gesehen.

Insofern müsse es seiner Meinung nach ausreichen, wenn der Verfassungsschutz öf-
fentlich zugängliche Materialien auswerte, um zu überprüfen, wie weit die Verknüp-
fung gehe. Teilweise träfen die Organisationen selbst Beschlüsse, die auf eine Un-
terstützung verfassungsfeindlicher Linksextremisten hinausliefen.

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob es sich bei „leckere Soja-Schnitzel-
brötchen im Gepäck“ um ein bekannteres Codewort handele.

Zudem sei ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedens-
bruch eingeleitet worden. Er fragt nach, ob es auch zu Diebstahl gekommen sei,
wenn man ihn auch nicht zur Anzeige gebracht habe.

MDgt Burkhard Freier (IM) teilt mit, zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts hät-
ten noch nicht alle Personalien aus der Besetzerszene vorgelegen, zwischenzeitlich
aber schon. Daraus ergeben sich allerdings keine Erkenntnisse, dass die angespro-
chenen Jugendorganisationen daran teilgenommen hätten. Etwa 9 % der Besetzer,
nämlich sieben Personen, stammten aus dem linksextremistischen Spektrum, deren
Namen man kenne.

Man gehe davon aus, dass es sich bei „Sojaschnitzeljagd“ um ein Codewort handele;
allerdings würden diese Codewörter immer wieder gewechselt. Da die Aussage vom
Autonomen Zentrum Köln stamme, gehe man davon aus, dass es eine vorherige Ab-
sprache gebe.

LdsKD Dieter Schürmann (IM) sagt zu, die Frage von Nic Peter Vogel nach Dieb-
stahl nachzuprüfen.
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16 Welche Ergebnisse haben die aktuellen polizeilichen Maßnahmen gegen
die Clan-Kriminalität?

Bericht der Landesregierung,
Vorlage 17/1714

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

(Keine Wortmeldung)
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17 In welchem Umfang sind nordrhein-westfälische Unternehmen von Cyber-
Angriffen und Industriespionage betroffen?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1715

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

(Keine Wortmeldung)
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18 Welche Pläne hat die Landesregierung zur Weiterentwicklung des nord-
rhein-westfälischen Dienstrechts?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1728

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

(Keine Wortmeldung)
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19 Welche Erkenntnisse gibt es über die Verbreitung des Ku-Klux-Klan in
Nordrhein-Westfalen?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1716

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

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, welche Taten zum Ermittlungsverfahren
nach § 129 StGB geführt hätten. Außerdem fragt sie, gegen wen sich die abstrakte
Gefährdungslage richte, von der der Bericht spreche.

MDgt Burkhard Freier (IM) erläutert, der Name Ku-Klux-Klan stamme vom griechi-

schen Wort κύκλος, was soviel wie Zirkel bedeute, und vom Wort „Clan“, denn schottische 
Einwanderer hätten den Ku-Klux-Klan 1860 in den Vereinigten Staaten gegründet.

Gegenwärtig gehe man von 40 Beschuldigten aus, von denen man nicht bei allen
Durchsuchungen durchgeführt habe.

Man führe ein Ermittlungsverfahren nach § 129 StGB, weil es sich zum einen um ei-
ne feststehende Gruppe handele, also um Personen, die man einer Organisation zu-
ordnen könne. Zum anderen seien bei einer Durchsuchung einer Einzelperson er-
laubnispflichtige Waffen gefunden worden. Zudem wolle die Organisation eine „so-
ziale Säuberung“ durchführen. Da der Ku-Klux-Klan zutiefst ausländerfeindliche und
nationalsozialistische Ideologien befolge, müsse man von der Gefahr der Entstehung
einer terroristischen Vereinigung ausgehen.

Bei den Durchsuchungen habe man nun bei den Beschuldigten mehr als 100 teilwei-
se erlaubnispflichtige Waffen gefunden, sodass die Beschuldigten möglicherweise
etwas vorgehabt hätten. Nach heutigem Stand gebe es keine konkreten Hinweise auf
eine konkrete Gefährdungslage, aber eine hohe abstrakte Gefahr wegen der Ideolo-
gie verbunden mit der Waffenaffinität. Zudem gebe es in der Organisation derzeit ei-
ne Widerstandsideologie, nach der man sich heute wehren müsse, weil man morgen
von Flüchtlingen überrannt werde. In dieser Kombination sehe man eine hohe Gefahr
bei der Organisation und habe die Ermittlungsverfahren deshalb auch in relativ kur-
zer Zeit durchgeführt.

Der Verfassungsschutz habe seine Erkenntnisse über die Organisationen zugeliefert,
weil man befürchte, dass etwas Neues entstehe. Nicht alle Personen seien bereits
vorher schon in der organisierten rechtsextremen Szene beheimatet gewesen. Man
begegne immer wieder dem Phänomen, dass eine solche Organisation plötzlich aus
dem Umfeld entstehe: wie immer in diesen Fällen zunächst virtuell im Internet. An-
schließend treffe man sich dann möglicherweise mit dem Ziel, Anschläge zu bege-
hen.
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Marc Lürbke (FDP) möchte wissen, was man sich unter den angesprochenen
100 Waffen vorstellen müsse.

Dabei handele es sich um Kampfsterne, Messer, Macheten, echten Waffen täu-
schend ähnlich sehende Softairwaffen, Schlagringe und Schlagwerkzeuge wie Base-
ballschläger und Schlagstöcke, also alles Dinge, die man auf dem Markt relativ gut
kaufen könne, die aber zum Teil erlaubnispflichtige seien, so MDgt Burkhard Freier
(IM).
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20 Welche Umstände führten zur Flucht eines 48-jährigen Mannes aus dem
Polizeigewahrsam in Gronau?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1726

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

(Keine Wortmeldung)



Landtag Nordrhein-Westfalen - 60 - APr 17/547

Innenausschuss 14.02.2019
30. Sitzung (öffentlich)

21 Wird die Statistik über Angriffe mit Stichwaffen erst zu einem späteren
Zeitpunkt eingeführt?

Bericht der Landesregierung

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

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Nach Pressemeldungen vom 4. Februar hat das Bundeskriminalamt mitgeteilt,
dass die Umsetzung der statistischen Erfassung von Angriffen mit Messern auf
Bundesebene noch mehrere Jahre dauern dürfte. Demnach soll sie erst ab dem
Jahr 2022 erfolgen.

Zu Ihren Fragen kann ich Ihnen Folgendes mitteilen: Treffen die Meldungen zu? –
Im Rahmen der Innenministerkonferenz im Juni 2018 wurde die Kommission Poli-
zeiliche Kriminalstatistik beauftragt, die Erfassung von Messerangriffen in der PKS
bundeseinheitlich abzustimmen und umzusetzen. Die Einrichtung einer Bund-
Länder-Projektgruppe zur Erfassung unter der Beteiligung des Landesvertreters
Nordrhein-Westfalens erfolgte im August 2018.

Aktuell werden die bundeseinheitlichen Regularien zur Erfassung von Messeran-
griffen in der Bund-Länder-Projektgruppe erörtert und ausgearbeitet. Mit einer
Umsetzung ist vor dem 01.01.2021 nicht zu rechnen.

Unabhängig von der Beschlussfassung der Innenministerkonferenz habe ich das
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen bereits im Januar 2018 beauftragt, die Er-
fassung eines Tatmittels bei ausgewählten Straftaten der PKS zu gewährleisten.

Dahingehend stellt das Landeskriminalamt sicher, dass seit dem 01.01.2019 zu al-
len Tötungs-, Rohheits- und Sexualdelikten sowie den Verstößen gegen das Waf-
fen- und Kriegswaffenkontrollgesetz ein begrenzter Katalog von Tatmitteln zur Er-
fassung im Vorgangsbearbeitungssystem angeboten wird. Die Erfassung eines
Tatmittels ist bei diesen Straftaten verpflichtend, sobald ein Tatmittel zur Bege-
hung dieser Straftaten eingesetzt wurde. Ein reines Mitführen dieses Tatmittels bei
der Begehung ist dabei nicht ausreichend.

Der Katalog beinhaltet die Tatmittel

– Pistole/Revolver,

– Gewehr,

– Gaswaffe/Schreckschusspistole,

– Luft- oder Federdruckwaffe,

– Spielzeugwaffe,

– sonstige Schusswaffe,

– Schleuder/Zwille,
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– erlaubnispflichtige Messer nach dem Waffengesetz,

– erlaubnisfreie Messer,

– sonstige Stichwaffe,

– Baseballschläger,

– Totschläger,

– sonstige Hiebwaffe,

– Explosivstoffe,

– sonstiges Tatmittel und

– kein Tatmittel.

Zur zweiten Fragen. Die PKS ist eine Jahresstatistik. Zur Erhebung statistischer
belastbarer Daten ist es unvermeidlich, Änderungen und Neuerungen des Erhe-
bungsverfahrens ausschließlich zum 1. Januar eines Jahres in der PKS umzuset-
zen. Seit dem 01.01.2017 wird in der bundeseinheitlichen PKS die Realisierung
des Verfahrens „Manual 6“, also die detaillierte Erfassung, angestrebt, die bis zum
01.01.2020 in allen Bundesländern abgeschlossen sein soll. Nordrhein-Westfalen
hat das „Manual 6“ bereits zum 01.01.2019 umgesetzt.

Eine Integration der Erfassung von Messerangriffen in das „Manual 6“ ist in eini-
gen Bundesländern aufgrund der bereits abgeschlossenen Umsetzung nicht mög-
lich gewesen. Eine bundeseinheitliche Umsetzung ist somit frühestens zum
01.01.2021 möglich.

Zur dritten Frage. Die zeitlichen Verzögerungen bei der bundeseinheitlichen Um-
setzung der Erfassung haben keine Auswirkung auf die weit umfangreichere lan-
desspezifische Tatmittelerfassung in Nordrhein-Westfalen. Seit dem 01.01.2019
werden in Nordrhein-Westfalen die beschriebenen Tatmittel bei den vorgesehenen
Straftaten im Vorgangsbearbeitungssystem der Polizei Nordrhein-Westfalen ver-
pflichtend erfasst. Eine qualitätsgesicherte Darstellung erfolgt mit der PKS 2019.
Das heißt also, unabhängig davon, ob und wann die fertig werden: Wir machen
es.

Hartmut Ganzke (SPD) möchte gerne konkreter wissen, warum man die PKS frü-
hestens zum 1. Januar 2021 anpassen könne.

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, man habe ihm gegenüber von technischen
Gründen gesprochen. Er wiederholt, Nordrhein-Westfalen werde es aber auf jeden
Fall machen.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender
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