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Der Ausschuss beschließt, in dieser Legislaturperiode eine
Dienstreise nach Israel durchzuführen.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Daniel Sieveke: Heute Vormittag wurde unser Kollege Guido van den
Berg beerdigt. Seinen plötzlichen Tod haben wir alle mit großer Bestürzung und Trauer
aufgenommen. Herr van den Berg war seit Beginn seiner parlamentarischen Arbeit
Mitglied im Innenausschuss. Wir haben ihn insbesondere als engagierten Kämpfer für
die Belange seiner Heimatregion erlebt; es war beeindruckend.

Einige von Ihnen waren heute bei seiner Beerdigung. Ich bitte Sie, sich von Ihren Plät-
zen zu erheben und eine Gedenkminute abzuhalten.

(Die Anwesenden erheben sich zu einer Gedenkminute von ihren Plät-
zen.)

– Vielen Dank.

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte mich auch im Namen meiner Fraktion sehr herzlich
für die Kondolenzschreiben, Wünsche und das Mitgefühl bedanken. Wir sind es ge-
rade in diesem Ausschuss anders als in anderen gewohnt, uns jederzeit auch heftig
zu streiten. Trotzdem können wir auch innehalten, den anderen erkennen und ihm
Respekt zollen. Leider ist das häufig bei solch traurigen Angelegenheiten der Fall. Aber
noch einmal: Ich möchte mich dafür sehr herzlich bedanken.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. Es zeigt, dass man schnell wieder bei
dem ankommt, was wirklich wichtig ist. Wir hatten unter den Fraktionen besprochen,
noch einmal zu schauen, ob bei dem einen oder anderen Tagesordnungspunkt viel-
leicht der schriftliche Bericht ausreicht, um die politische Bewertung zu einem anderen
Zeitpunkt stärker auszudrücken.

Zur Tagesordnung führt er sodann aus, die Fraktionen von CDU und FDP zögen ihren
Berichtswunsch zum bisherigen Tagesordnungspunkt 25 „Seminar zum Ladendieb-
stahl im Hambacher Forst“ zurück.

Mit Rücksicht auf die Kolleginnen und Kollegen, die der Beerdigung von Guido van
den Berg beiwohnten, habe man für diese Sitzung Abstimmung in Fraktionsstärke ver-
einbart.

Beratungen zu Tagesordnungspunkten mit vertraulichen Vorlagen werde man am
Ende der Tagesordnung in einem vertraulichen Sitzungsteil durchführen.
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1 Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf zu Sven L.

Bericht der Landesregierung

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Ich finde, wenn wir uns heute treffen, dürfen Sie von diesem Sachverhalt nicht nur
über die Medien erfahren. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat heute in einer
Pressemitteilung mitgeteilt, dass der 5. Strafsenat im Strafvollstreckungsverfahren
gegen Sven L. die Vollstreckung der Reststrafe gegen strenge Auflagen zur Bewäh-
rung ausgesetzt habe.

Dazu von mir einige Anmerkungen: In unserem Rechtsstaat hat jeder Mensch das
Recht auf eine zweite Chance. Das Oberlandesgericht hat jetzt entschieden,
Sven L. diese zweite Chance zu gewähren. Es geht davon aus, dass Sven L. zu-
künftig keine Straftaten mehr begehen wird und sich von seiner ursprünglichen ra-
dikalislamistischen Haltung deutlich distanziert hat.

Auch die Experten unseres Aussteigerprogramms sind aufgrund einer langen und
intensiven Begleitung zu der Bewertung gekommen, dass er sich deradikalisiert hat
und ernsthaft gewillt ist, sich dauerhaft aus dieser Szene zu lösen.

Wenn sich jemand vom Terrorismus abwendet, ist das erst einmal eine gute Nach-
richt. Jetzt wird es allerdings darum gehen festzustellen, ob diese Abwendung auch
nachhaltig ist, mit anderen Worten: ob er es ernst meint. Wenn ja, bleibt er natürlich
ein freier Mann und bekommt zu Recht seine zweite Chance.

Klar ist aber auch: Wenn sich herausstellen sollte, dass er es doch nicht ernst meint,
ist er auch ganz schnell wieder zurück. In jedem Fall können sich die Bürgerinnen
und Bürger darauf verlassen, dass die NRW-Sicherheitsbehörden Sven L. auch
nach seiner Haftentlassung nicht aus dem Blick verlieren. Es werden alle notwendi-
gen Maßnahmen getroffen, um den Entlassenen so engmaschig wie nötig zu be-
gleiten.

Ich wollte Ihnen das nur als Grundinformation geben, denn ich glaube, dass jetzt
viele Nachfragen kommen werden. Detaillierter kann man dazu nichts sagen, aber
das ist für die Bewertung am heutigen Tag vielleicht erst einmal ausreichend.
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2 Erkenntnisse zu Missbrauchsfällen in Lügde und im Kreis Minden-Lübbecke

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2083
Vorlage 17/2084

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ob es weiterhin so sinnvoll ist, beides miteinander zu
verbinden, weiß ich nicht. Wir haben uns aber darauf verständigt, nach wie vor beide
Punkte als Tagesordnungspunkt 1 aufzurufen.

Die Fraktion der AfD1 und die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen2 haben im Vorfeld
Fragen an die Landesregierung gerichtet, die zum Teil schon in der Sondersitzung
beantwortet worden sind, allerdings nicht alle in Gänze.

Minister Herbert Reul (IM): Meine Damen und Herren, es ist wirklich schwierig, wenn
man von einem solchen Ereignis kommend und die Sitzung einfach so weitergeht –
aber es ist so.

Ich fange nicht mit einer inhaltlichen Bewertung, sondern mit einem Hinweis an, der
mir wichtig ist: Ich möchte den Ausschussmitgliedern anbieten, sich beim LKA den Teil
der Kinderpornografie vorführen zu lassen, was ich im letzten Oktober und November
gemacht habe. Das müssen Sie sich gut überlegen: Das ist schon eine anstrengende
Sache. Vielleicht ist es aber hilfreich, wenn jeder, der es möchte, diese Gelegenheit
auch wahrnimmt. Ich wollte Ihnen dieses Angebot machen. Wir würden dann über den
Ausschussvorsitzenden einen Terminvorschlag machen. Wer daran Interesse hat, ist
dann eingeladen, sich das anzugucken.

Nun zum Thema selbst: Wir haben versucht, die Fragen alle ordnungsgemäß zu be-
antworten, soweit wir das können. Wenn noch Lücken sind, bitte ich um Nachfragen;
dann müssen wir das nacharbeiten.

Ich möchte nur gerne auf einen Punkt hinweisen – das darf man ja manchmal auch –,
der mich in den letzten Wochen ein bisschen stärker angerührt hat, weil ich glaube,
dass man manchmal das eine oder andere noch klären kann.

Wir sind uns alle einig – ich finde, das war von Anfang an sehr hilfreich –, dass das,
was dort passiert ist, ein Verbrechen an den Schwächsten unserer Gesellschaft ist.
Hier soll nichts unversucht bleiben, die Opfer zu identifizieren und Straftaten zur An-
klage zu bringen.

Deshalb ist es logisch, dass auch jeder von Ihnen ein Interesse daran hat, möglichst
viel und möglichst mehr zu wissen. Wir haben versucht, soweit wir es konnten und
durften, Ihre Fragen zu beantworten. Deshalb war es mir immer wichtig, die Informati-
onen, die wir haben, möglichst transparent weiterzugeben. Ich habe nichts zurückge-
halten.

1 siehe Anlage 1
2 siehe Anlage 2
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Daher hat mich ein Vorgang erschrocken, den ich noch immer nicht verstehe, dass
nämlich plötzlich der Bericht vom 11. Januar vor ein paar Tagen bzw. Wochen zu ei-
nem riesigen Ereignis geführt hat, weil alle gesagt haben: Das ist ja etwa Nagelneues.
Das sind ja ganz neue Enthüllungen. Das ist ja ein ganz neuer Vorgang.

Ich wollte nur in aller Vorsicht darauf hinweisen, dass genau dieser Sachverhalt mit
den 30 Kindern schon mehrfach hier im Ausschuss besprochen worden ist. In der Zeit-
leiste „Ermittlungskomplex Lügde“, die ich Ihnen in der Sondersitzung am 26. Februar
mitgebracht habe – das ist ja nun schon eine kleine Weile her –, steht unter dem Da-
tum 11. Januar – ich zitiere:

Die KPB Lippe berichtet an das LKA, dass sich abzeichne, dass möglicher-
weise 30 oder mehr Kinder und Jugendliche Opfer des Beschuldigten und
eventuell Mittäter geworden sein könnten. Zudem habe die Auswertung der
am 06.12. sichergestellten Beweismittel ergeben, dass von einigen Taten
Bild- und Videoaufnahmen gespeichert oder direkt übertragen worden sind.
Der Bericht wurde an das Innenministerium weitergeleitet.

Zitatende.

Das heißt aber doch, dass allen hier, wenn Sie da waren – klar: Wer nicht da war, kann
es nicht wissen –, seit bald drei Monaten bekannt ist, dass mein Haus am 11. Januar
ein Schreiben der Kreispolizeibehörde Lippe erhalten hat. Man kann doch nun wirklich
nicht sagen, ich hätte versucht, das irgendwie durchzumogeln. Nein, wir haben schon
damals darüber diskutiert; das war ja nicht nur die Information auf dem Papier.

In der gleichen Sitzung im Februar habe ich, wie Sie auf Seite 8 des Protokolls nach-
lesen können, genau auf dieses Schreiben Bezug genommen und auch die Opfer-
zahl 30 erwähnt. In der Aussprache – das kann jeder im Protokoll auf Seite 37 nach-
lesen – hat Herr Abgeordneter Dahm von der SPD auf das Datum des Briefes rekur-
riert und schon damals die Frage gestellt, ob man nicht zu diesem Zeitpunkt die Er-
mittlungen nach Bielefeld hätte übertragen müssen.

Selbst wenn dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Fraktion das zu
diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar war, worüber ich mit Herrn Abgeordneten Dahm
damals gesprochen habe: Zwei Wochen später, am 14. März, hat mich Frau Abgeord-
nete Schäffer zum gleichen Sachverhalt mit ihrer Einschätzung konfrontiert, dass – ich
zitiere aus dem Protokoll von Seite 31 – :

„man eigentlich am 11. Januar, als man wusste, dass es um 30 Kinder und
Jugendliche geht, hätte wissen müssen, dass Lippe es nicht gewährleisten
kann.“

Aber auch schon auf Seite 23 des gleichen Sitzungsprotokolls bezieht sie sich auf das
Schreiben vom 11. Januar und will wissen, was am 31. Januar zu einer Neubewertung
der Situation geführt hat. Damals habe ich ihr geantwortet, dass die 1.000 Einzeltaten
erst am 31. Januar publik wurden, was dann zu einer Neubewertung der Lage führte.

Außerdem haben mich in der Sitzung vom 4. April und in der Sondersitzung vom
30. April sowohl Frau Abgeordnete Schäffer als auch Herr Abgeordneter Dahm noch-
mals darauf angesprochen.
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Ich versuche, es noch einmal ein bisschen klarer zu sagen: Ich verstehe einfach nicht,
wie man zu der Auffassung gelangen konnte, dass ich Ihnen bei den Informationen
diesen Bericht vom 11. Januar vorenthalten hätte. Der war dar. Der war klar. Das war
überhaupt keine Neuigkeit.

Vielleicht ist es aber klug – das wäre dann der zweite Schritt –, dass man sich diesen
Bericht, der etwa anderthalb Seiten umfasst, noch einmal genauer anschaut, denn
man hat meines Erachtens auch beim Inhalt nicht genau hingesehen.

In diesem Bericht vom 11. Januar teilt die Behörde mit, dass aufgrund des Umfanges
die Ermittlungskommission um eine weitere Person verstärkt wird und zu diesem Zeit-
punkt 8 Ermittler in der Stärke 1:7 an dem Fall arbeiten. Zusätzlich erfolgt eine Unter-
stützung aus dem IT-Kommissariat der Behörde.

Das heißt erstens – damals, 11. Januar –: Man organisiert sich eigenverantwortlich die
Unterstützung, die man nach eigener Einschätzung braucht. Ich gebe zu: Ich würde
nicht darauf kommen, dass die in Not sind, wenn ich einen solchen Brief bekomme.
So war das bei uns in der Behörde auch.

Zweitens. Die Kreispolizeibehörde Lippe erachtet diese Personalstärke zu diesem
Zeitpunkt als angemessen, um einen Fall in dieser Größe professionell zu bearbeiten –
auch mit Blick auf die von anderer Behörde erwartete Ausweitung des Falles, denn es
wird am Ende des Berichtes sogar darauf hingewiesen, dass sich – Zitat – Spuren zu
Konsumenten der Bilder und Dateien ergeben werden. – Das bedeutet nichts anderes
als: Der Ermittlungsaufwand wird größer. – Das schreiben die damals.

Diese angesprochene Ausweitung wäre doch ein Anlass gewesen, weitere Unterstüt-
zung anzufordern, wenn man sie für nötig befunden hätte. Das hat man nicht getan.
Dass man das zu diesem Zeitpunkt vielleicht hätte tun müssen, wird aus dem Schrei-
ben für einen Unbeteiligten auch nicht ersichtlich – im Gegenteil: Als Kronzeuge für die
Einschätzung von Lippe, dass man die Lage im Griff habe und es keinen Zweifel an
der Professionalität der Ermittlungsarbeit gebe, wird die Staatsanwaltschaft angeführt.
Ich zitiere:

Nach ausführlicher Besprechung mit der Staatsanwaltschaft Lippe am
10.01. wird das Verfahren gegen das Jugendamt Hameln vom Hauptver-
fahren abgetrennt und gesondert weiterverfolgt. Gegen die Durchführung
der Ermittlungen durch die KPB Lippe bestehen keine Bedenken.

Also: Lippe übernimmt noch eine Zusatzaufgabe, und die Staatsanwaltschaft sagt: Da-
mit haben wir kein Problem; das können die.

Ich möchte anmerken, damit nicht wieder ein Missverständnis entsteht: Im Text steht
zwar 10.01.2018, aber da Bezug auf die Ermittlungsarbeiten im Dezember 2018 ge-
nommen wird, ist klar, dass damit der Januar 2019 gemeint ist.

Aber zurück zum Inhalt des zitierten Satzes: Wie würden Sie diesen Satz verstehen,
wenn Sie ihn fernab aller Aufgeregtheiten nehmen? Da steht drin:

Erstens. Wir, die Kreispolizeibehörde Lippe, haben erkannt, dass der ganze Fall kom-
plex ist und dass es einen gesonderten Ermittlungsstrang gibt, den wir zusätzlich be-
arbeiten können.
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Zweitens. Für die Staatsanwaltschaft ist die Kreispolizeibehörde in der Lage und kom-
petent, die Ermittlungen durchzuführen.

„Auf Ehre und Gewissen“ ist vielleicht ein bisschen zu hochtrabend, aber wenn man
mal ganz ehrlich mit der Sache umgeht: Wenn Sie dieses Schreiben damals gelesen
hätten, würden Sie mit dem damaligen Kenntnisstand das wirklich anders bewerten,
als es meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damals gemacht haben?

Ich will noch einen Punkt benennen: Im Vorfeld der heutigen Sitzung wurde auch mo-
niert, dass die Zahl der beim Beschuldigten aus Stade aufgefundenen Dateien hätte
hellhörig machen müssen. Ich bin kein Informatiker, und wenn ich diese fünfstellige
Zahl höre – 12.500 Dateien – denke auch ich: Das klingt aber nach ganz schön viel.

Interessant ist nur: Bei den Fachleute klingt das gar nicht nach so ganz viel. Ich wäre
sehr dankbar, wenn Herr Leitender Kriminaldirektor Hermanns aus unserer Gruppe 42
noch etwas dazu sagen würde. Ich würde dann am Schluss noch eine kurze Bemer-
kung machen.

LMD Johannes Hermanns (IM): Die Frage ist also, ob 12.500 Bilddateien viel sind.
Wir gehen im Moment davon aus, dass eine normale Bilddatei ein wenig mehr als
4 Megabyte hat; diese Datengrößen werden öffentlich gehandelt. Das würde also un-
gefähr 50.000 Megabyte und damit 0,05 Terabyte an Daten entsprechen. Zu dem Zeit-
punkt war ein Gesamtdatenvolumen von 1,4 Terabyte in der EK zu bearbeiten.

Die kleinste Einheit, die wir in einer Kreispolizeibehörde anhängig haben, sind 0,5 Ter-
abyte; alle anderen haben gegenwärtig deutlich größere Datenvolumina zu bearbeiten.
Insofern können Sie einschätzen, dass es sich um für Kriminalisten übliche Datenvo-
lumina handelt, mit denen wir tagtäglich umgehen müssen.

Im Übrigen möchte ich mir den Hinweis gestatten, dass Datenmengen relative Größen
sind. Im Bericht zuvor hatte die Kreispolizeibehörde Lippe berichtet, dass die Spei-
cherkapazität mit 1,5 Terabyte angegeben war. Das bedeutet nicht, dass auch so viele
Dateien darauf sind.

Wir kennen es schon seit Jahrzehnten aus Ermittlungsverfahren im Rahmen der Wirt-
schaftskriminalität: Wenn Sie große Bürogebäude durchsuchen, stellt sich die Frage,
ob man jedes einzelne Blatt in diesem Bürogebäude sichten muss oder ob man nur
nach zwei, drei, zehn oder 100 Ordnern sucht. Deshalb muss man nach Sichtung der
Datenmengen bewerten, wie groß der Ermittlungsaufwand ist. Die Datenmenge alleine
bedeutet zunächst einmal noch gar nichts.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ihnen geht gerade der Bericht vom 11. Januar 2019,
auf den sich der Minister gerade bezogen hat, noch einmal in schriftlicher Form zu.3

Minister Herbert Reul (IM): Ich dachte, dass es am klügsten ist, Ihnen allen den Be-
richt zu geben, damit Sie sich das mal in Ruhe anschauen können. Im Schreiben wird

3 siehe Anlage 3
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von einem Ermittlungsverfahren berichtet, bei dem von einer sich ausweitenden Di-
mension zu rechnen ist. Der Duktus des Schreibens signalisiert an jeder Stelle: Wir
haben das im Griff. Es besteht kein Grund zur Sorge. – Weiter wird berichtet, dass die
Tatverdächtigen ermittelt und verhaftet und relevante Datenträger sichergestellt wer-
den konnten.

Alles in allem kann ich Ihnen nichts anderes sagen: Das liest sich doch, als ob alles
nach Plan läuft. Das sagt nicht nur die Polizei, sondern auch die Staatsanwaltschaft.
Insofern bitte ich darum, noch einmal darüber nachzudenken, ob das der richtige Punkt
für eine solche Debatte ist. Vielleicht haben wir aber auch durch die heutige Darstel-
lung noch ein bisschen besser aufklären können.

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank für die Darstellung und die Berichte, die wir
zur heutigen Sitzung erhalten haben. Ich finde es schwierig, nach der Trauerfeier den
Schalter umzulegen und hier wieder anzukommen.

Ich habe aber noch einige Fragen zum Bericht. Gerade wurde uns der Bericht der
Kreispolizeibehörde Lippe vom 11. Januar 2019 verteilt. Bekommen wir auch den Be-
richt vom 17. Dezember, von dem Sie in Ihrem Bericht schreiben? Auch dort tauchen
einige neue Aspekte auf, die aus der Zeitleiste noch nicht bekannt waren; insbeson-
dere die Hinweise aus dem Jahr 2017 waren mir bislang noch nicht bekannt. Mir war
bislang nicht bekannt, dass es im Jahr 2017 überhaupt Hinweise gegeben hat. Das
geht auch nicht aus den Zeitleisten hervor, die wir bisher bekommen haben.

In Ihrem Bericht steht, dass diese Hinweise auf die Kindeswohlgefährdung durch den
örtlichen Bezirksdienst gemeldet worden seien. Sind damit die polizeilichen Bezirks-
beamtinnen und Bezirksbeamten gemeint?

(Minister Herbert Reul [IM]: Ja!)

– Okay.

Was heißt denn mögliche Kindeswohlgefährdung? Reden wir hier von Kindeswohlge-
fährdung aufgrund sexuellen Missbrauchs? Welche Hinweise waren das?

Weil Sie immer solchen Wert auf Transparenz legen und uns das ankündigen, frage
ich mich, warum das in der bisherigen Zeitleiste nicht angegeben war, denn diese Hin-
weise stellen schon einen ziemlich gewichtigen Punkt dar. Wir haben mehrfach über
das Jahr 2016 und die vier Hinweise diskutiert. Dass es auch im Jahr 2017 Hinweise
gegeben hat, ist für mich der neue Aspekt, der bislang nicht aufgetaucht ist. Das ver-
wundert mich schon sehr.

Bei wem sind diese Hinweise eingegangen? Sind sie mit den Hinweisen aus dem Jahr
2016 verknüpft worden, von denen die Polizei auch Kenntnis erlangt hatte? Es stellt
sich natürlich die Frage, ob man nicht schon eher auf den Gedanken gekommen wäre,
dass auf dem Campingplatz Kinder missbraucht werden, wenn man die Hinweise aus
dem Jahr 2016 und 2017 gesehen hätte.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer, soll die Landesregierung diese Fragen
mal eben kurz beantworten, bevor das im Raum stehen bleibt? Sie bekommen im An-
schluss sofort wieder das Wort.

LMD Johannes Hermanns (IM): Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie hin-
terfragt, ob die Missbrauchshinweise bzw. die Hinweise auf die Gemeinwohlgefähr-
dung konkretisiert worden sind. Das war in dem Schreiben nicht der Fall. Was im Be-
richt steht, ist aus diesem Bericht übernommen worden.

Darüber hinaus hatten Sie danach gefragt, ob die Hinweise verknüpft worden sind.
Das kann ich Ihnen nicht konkret sagen, weil das Gegenstand der Ermittlungen ist, die
daraufhin eingeleitet worden sind. Es werden ja auch Ermittlungsverfahren gegen Be-
amten und Behördenangehörige geführt.

Minister Herbert Reul (IM): Die Frage nach der Zeitleiste prüfen wir gerade. Darauf
bekommen Sie möglicherweise gleich oder kurz nach der Sitzung eine Antwort.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielleicht noch einmal zur Konkretisierung, denn Frau
Schäffer hatte danach gefragt, ob es sich beim Hinweis auf die Kindeswohlgefährdung
im Jahr 2017 um Andeutungen auf den Missbrauch oder eine andere Form der Kin-
deswohlgefährdung gehandelt hat, ob es also eine Konkretisierung gab. Kann man
dazu etwas sagen?

Minister Herbert Reul (IM): Auf Seite 3 unten der Zeitleiste steht „April 2017“ drin,
also vermutlich das, was Sie gemeint haben – es sei denn, ich habe Sie falsch ver-
standen.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Von einer genaueren Spezifizierung, ob es sich damals
schon um Hinweise auf Kindesmissbrauch gehandelt hat, weiß man nicht?

(MD’in Dr. Daniela Lesmeister [IM]: Im Jahr 2017?)

– Ja.

(MD’in Dr. Daniela Lesmeister [IM]: Das steht in der Zeitleiste!)

– Das steht in der Zeitleiste. Frau Schäffer, schauen Sie sich das noch einmal an.

Verena Schäffer (GRÜNE): Uns war nicht klar, dass das vom örtlichen Bezirksdienst
kam. – Spannend fände ich es aber auch zu klären – das ist aber offenbar Gegenstand
der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen –, was mit den Hinweisen passiert ist und
ob sie miteinander verknüpft worden sind. Das halte ich schon für eine sehr relevante
Frage – auch nach vorne gedacht –,

(Minister Herbert Reul [IM]: Ja!)

was man verbessern muss, damit solche Informationen zusammengeführt werden und
auch Beachtung finden.
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Mich hat gewundert, Herr Reul – vielleicht habe ich es aber auch falsch gelesen –,
dass Sie weder den Bericht vom 17. Dezember noch vom 11. Januar zu dem Zeitpunkt
bekommen haben, Ihnen diese Berichte also nicht vorgelegt wurden. Zumindest für
den 11. Januar steht das sehr deutlich im Bericht. Ich frage Sie, Herr Reul, was pas-
sieren muss, was die Hürde ist, dass der Minister in Ihrem Haus informiert wird.

Es wundert mich schon, dass insbesondere am 11. Januar – 30 Kinder: Man muss
also um die Dimension des Falls gewusst haben – der Minister nicht informiert wird
und die Berichte nicht bekommt, zumal es sich gerade einmal um zwei Seiten handelt.
Das finde ich schon etwas merkwürdig.

Ich hatte in Frage 4 gefragt, welche Kommunikation zwischen dem 11. Januar und
dem 31. Januar zwischen Ministerium und Kreispolizeibehörde Lippe stattgefunden
hat, denn dazu steht in der Zeitleiste nichts. Das waren zweieinhalb Wochen, in denen
es zumindest keine schriftliche Kommunikation gegeben hat. Auch das wundert mich,
dass es also keine Berichtsanforderung usw. gegeben hat angesichts eines Falls von
30 Opfern. Deshalb noch einmal meine Frage, weil ich nach Kommunikation generell
gefragt hatte, ob in diesem Zeitraum andere Kommunikation stattgefunden hat und
gegebenenfalls warum nicht.

Noch eine Frage zum Besuch von Frau Lesmeister und Herrn Schürmann in Bielefeld,
was beim letzten Mal schon Thema war. Weder beim letzten Mal noch dieses Mal ist
richtig klar geworden, was genau der Anlass war, denn wenn das PP Bielefeld alles
richtig gemacht hat, wie Sie es im Bericht schreiben, frage ich mich: Warum werden
Frau Lesmeister und Herr Schürmann doch nach Bielefeld geschickt? Ich glaube, dass
es nicht darum ging, nett beim Kaffee darüber zu reden, wo man noch unterstützen
kann, sondern ich glaube, es ging darum zu kontrollieren, was da läuft. Was war also
der Anlass?

Ich frage mich auch: Warum haben Sie das denn nicht in Lippe gemacht? Sie hätten
Ihre Leute genauso gut nach Lippe schicken und da nachhören können, wie denn ei-
gentlich der Unterstützungsbedarf ist, wie die mit den Ermittlungen klarkommen.

Beim letzten Mal haben wir über den Durchsuchungsbeschluss diskutiert und ob man
in der Behausung des Haupttatverdächtigen noch hätte die Wände oder den Boden
herausreißen können. Damals haben Sie gesagt, dass das aus Ihrer Sicht rechtlich
nicht zulässig gewesen wäre. Dabei kam die Zeugenaussage ins Spiel, ob es also
einen Anlass gegeben hätte, weiter zu durchsuchen.

Es gab die Berichterstattung, dass die Mutter eines Kindes bei der Polizei eine Zeu-
genaussage gemacht hat, dass ihr der Tatverdächtige erzählt hätte, wie und wo man
gut Sachen verstecken könnte. Sie schreiben im Bericht auf die Fragen der AfD-Frak-
tion, dass nach wie vor unklar sei, ob es diese Zeugenaussage gebe. Wenn die Frau
das so gegenüber den Medien sagt, muss man erst einmal davon ausgehen, dass es
wahrscheinlich etwas gegeben hat.

Werden solche Hinweise aus der Bevölkerung dokumentiert, damit man nachprüfen
kann, ob es solche Anrufe von Personen beim PP Bielefeld gegeben hat, die solche
sehr konkrete Hinweise gegeben haben? Das müsste doch irgendwie nachvollziehbar
sein.
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Minister Herbert Reul (IM): Erstens. Eine solche Aussage ist nicht aktenkundig; des-
halb bemühen wir uns, da weiterzukommen.

Zweitens. Es gibt bei Ihnen manchmal Formulierungen, Frau Schäffer, wie „ich
glaube“. Das kann ich verstehen, hilft mir aber nicht weiter. Ich möchte mit dem Bericht
vom 11. Januar anfangen, der am 14. Januar bei uns eingegangen ist. Das ist übrigens
keine Schlamperei, sondern Wochenende. Manchmal sind die Sachen ganz einfach.

Drittens. Sie fragen danach, ob es noch Kommunikation gegeben hat. Nein, sonst hät-
ten wir Ihnen das aufgeschrieben, wenn es noch schriftliche Kommunikation gegeben
hätte. Es hat keine gegeben.

Wenn ich Mitarbeiterin oder Mitarbeiter gewesen wäre und hätte den Bericht vom
11. Januar bekommen, hätte ich gesagt: Die Jungs haben es im Griff. Ende. – Ich hätte
nichts mehr unternommen. Insofern war das nicht falsch. Das war mal kein Fehler. Es
sind auch schon Fehler passiert, aber das war keiner.

Deswegen musste auch niemand von uns nachgraben. Warum sollten wir denn in der
Phase nachfragen? Vorher hatten wir immer Nachfragebedarf, weil die Berichte un-
vollständig waren und neue Fragen aufgeworfen haben. Da sind wir immer wieder dran
geblieben. Jetzt gab es keinen Nachfragebedarf.

Viertens. Ich bin immer sehr dankbar, wenn es Menschen gibt, die genau wissen, was
man mit dem Wissen von heute hätte machen können. Mit dem Wissen von heute
weiß ich auch vieles. Die Entscheidungen damals sind mit dem Wissen und den Fak-
ten getroffen worden, die die damals hatten.

Ich habe Ihnen eben ausführlich erklärt, dass dieser Bericht – ich glaube, das ist auch
keine Interpretationsfrage mehr – klar signalisiert hat: Wir in Lippe haben es im Griff.
Wir trauen uns sogar noch zusätzliche Aufgaben zu. – Der Staatsanwalt bestätigt das.
Einen solchen Bericht bekommen wir.

Fünftens. Sie haben gefragt, warum ich das nicht gewusst habe. Ganz einfach: Im
Gegensatz vielleicht zu Ministern früherer Legislaturperioden – ich weiß nicht, ob das
so war; fragen Sie mal Herrn Jäger – bekomme ich nicht jeden Vorgang, der zu mir ins
Haus kommt. Warum denn auch? Dafür gibt es Abteilungen, dafür gibt es Mitarbeiter.
Das alles sind kluge und teuer bezahlte Menschen, die ihren Job machen und die Fä-
higkeit haben müssen zu entscheiden: Was muss weitergegeben werden und was
nicht? – Das ist Ministeriumsarbeit.

Ein Minister, der meint, er müsste jeden Brief, der reinkommt, lesen, kommt zu gar
nichts mehr. Das will ich auch gar nicht. Das muss ich auch gar nicht. Ich verlasse
mich darauf, dass sie mir vorgelegt werden. Ich habe Ihnen eben erläutert: In dem
Bericht steckte keine Brisanz. Das ist der Irrtum. Es gab auf der Strecke immer wieder
berechtigte Fragen.

Der 30./31. brachte das Fass deshalb zum Überlaufen, weil es dann nicht mehr um
30 Fälle, sondern um 1.000 Taten ging. Wenn Ihnen so etwas über die Presse mitge-
teilt wird, sagt natürlich jeder: Moment, was ist denn das jetzt für eine neue Dimension?
Das passt doch gar nicht mehr zu allem, was vorher war. – Dann greift man ein.
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Sechstens. Dass Frau Dr. Lesmeister, Herr Schürmann und andere in Bielefeld waren,
hatte etwas mit Unterstützen zu tun – nicht mehr, nicht weniger.

Ich habe übrigens nie gesagt – damit sich das nicht wieder festsetzt –, in Bielefeld
wären überhaupt keine Fehler gemacht worden. Es ist ja mein Problem, dass ich Feh-
ler immer benenne. Eher wird mir vorgeworfen, dass ich sie wahrscheinlich auch noch
gemacht habe.

Natürlich sind auch in Bielefeld Fehler passiert – viel weniger, viel begrenzter und mit
viel weniger Auswirkungen als das, was in Lippe passiert ist. Darum sind die hinauf-
gefahren, um zu beraten, zu helfen und Unterstützung anzubieten, also einfach zu-
schauen: Wie geht das jetzt weiter? Kann man an irgendeiner Stelle helfen?

Manchmal ist es gut, wenn man sich dafür zusammensetzt und miteinander redet. Das
haben die gemacht. Ganz einfach. Wir haben uns letztes Mal schon darüber gestritten,
weil Sie gesagt haben, das sei total unüblich. Ich habe Ihnen gesagt: Das ist in meinem
Ministerium und in meiner Regierungszeit nicht unüblich. Wenn wir vor Ort Problemla-
gen haben, die etwas anders sind, die auffällig sind, erlauben wir uns, auch mit denen
zu reden, denn das ist Dienst- und Fachaufsicht. Dafür sind die Damen und Herren
zuständig; das sollen die dann bitte auch tun. Deshalb sind die hinaufgefahren.

In Lippe waren wir im Übrigen auch. Es ist ja schon so viel passiert. Nach Lippe haben
wir sogar einen Sonderermittler geschickt. Was soll ich denn Frau Dr. Lesmeister und
Herrn Schürmann hinschicken, wenn ich einen Sonderermittler hingeschickt habe, der
die Arbeit längst erledigt, und zwar außerordentlich gut, wie Sie selbst gehört haben,
als es hier vorgetragen worden ist?

Ich bitte darum, die wirklichen Probleme präzise auf den Punkt zu bringen und zu klä-
ren, auch durch Aktenstudium. Wenn ich Ihnen helfen kann, gebe ich sie Ihnen.

Ihre Frage nach dem Bericht vom 17. klären wir jetzt; das kann ich aus dem Ärmel
nicht beantworten. Wenn keine Schutzvorschriften entgegenstehen, bekommen Sie
den; das ist doch klar.

Andreas Bialas (SPD): Ich muss ehrlich sagen, dass sich ein bisschen fassungslos
bin. Die Sachen vom 26. Februar, die Sie mitgeteilt haben, muss man in der Tat erst
einmal ganz in Ruhe durchsehen und mit Ihren Aussagen korrespondieren lassen. Ei-
niges finde ich dann schon sehr seltsam.

Zum einen wird mit einer Schelte angefangen, wenn man Nachfragen hat, bzw. mit
einer Schelte der Presse, die in den letzten Tagen sehr umfangreich darüber berichtet
hat, was denn am 11. Januar bekannt war, was hätte bekannt sein müssen und warum
es dann noch einmal drei Wochen gedauert hat, bis die Maßnahmen veranlasst wor-
den sind.

Sie haben gerade gesagt: Ich weiß nichts. Dafür habe ich Leute. Bei dem Umfang am
11. Januar muss ich das auch nicht. – Wenn Ralf Jäger auch nur ansatzweise gewagt
hätte, in dieser Runde so etwas zu sagen, wäre Geschrei ohne Ende gewesen. Un-
fassbar!
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(Gregor Golland [CDU]: Er hat doch etwas gesagt! Der wusste doch nie
von was! Unfassbar!)

Jetzt gehe ich noch einmal auf das ein, was Sie uns am 26. Februar vorgelegt haben.
In der Zeitleiste steht am 12. Februar: Einrichtung einer Ermittlungskommission. Ver-
kündung der Untersuchungshaft war sechs Tage vorher und einen Tag später die WE-
Meldung. Dann wird schon die Einrichtung der EK sowie das Absetzen einer WE-Mel-
dung vor dem Hintergrund bemängelt, dass das hätte früher kommen müssen.

Sie haben gerade selbst gesagt: Dann ist schon aufgefallen, dass da Fehler passiert
sind. Dann haben wir nachgefragt.

Bis zu dem Zeitpunkt waren schon über die WE-Meldung vom 13. Dezember acht Fälle
bekannt. Das hat sich bis zum 11. Januar auf 30 Fälle gesteigert. Da ist also eine Dy-
namik drin.

Ab dem 11. Januar gibt es noch einmal drei verlorene Wochen lang anscheinend keine
Nachfragen mehr, bis letztlich auf einer Pressekonferenz darüber gesprochen wird.
Lag es also an den 1.000 Einzelfällen, an der großen Zahl? War es die Presse? Reich-
ten 30 nicht? Reicht die Dynamik von acht auf 30 nicht?

Reichten nicht die Terabyte, bei denen ich mich frage: War das jetzt eine Lehrstunde
allgemeiner Art, die Sie gegeben haben, oder die tatsächliche Größe der Bilder, die
man gefunden hat, mit 4 Megabyte angegeben? Ansonsten komme ich nämlich bei
1,4 Terabyte auf ganz andere Zahlen und nicht nur auf die 12.000 angegebenen. Bei
einem Terabyte bin ich dann nämlich möglicherweise bei ungefähr 170.000 Fachfotos.
Es stellt sich die Frage, ob wir uns auf eine solche Fachdiskussion einlassen wollen.

Es wird mit Sicherheit noch viel Zeit und viel Raum geben, viele Fragen zu klären. Ich
möchte Sie noch einmal ganz konkret fragen: Wann wussten Sie etwas von 30 Op-
fern? Wir haben immer wieder Nachfragen gestellt, neue Berichte angefordert usw.
Gab es Ihrerseits etwas zwischen dem 11. Januar und dem 30. Januar?

Minister Herbert Reul (IM): Ich wiederhole noch einmal: am 31. Januar. Das habe ich
hier schon mehrere Male vorgetragen. Es mag ja sein, dass Sie das nicht verstehen
oder nicht glauben wollen. Der Sachverhalt ist so. Tun Sie mir einen einzigen Gefallen
und schauen Sie sich den Bericht vom 11. Januar mal an; der scheint ja der Schlüssel
zu sein. Wir können ihn auch gemeinsam Satz für Satz durchgehen.

Wo ist in diesem Bericht auch nur ansatzweise erkennbar, dass es Not gibt, ein Drama
droht und die das nicht mehr im Griff haben? Damit lasse ich mich nicht in die Ecke
drängen. Dass das Problem groß und eine Riesengeschichte ist, um die sich die Poli-
zei zu kümmern hat, war klar. Es geht aber nicht um die Frage, ob das Problem groß
oder klein war, sondern darum: Waren die in der Lage, das selbst zu regeln – ja oder
nein?

Nach unserem Kenntnisstand und nach den Berichten, die Lippe vorgelegt hat, nach
den Berichten, die die Staatsanwaltschaft bestätigt hat, waren wir der Auffassung – ich
finde, das konnte man wirklich sein –: Die haben das im Griff. Die kriegen das hin. Das
ist die erste Antwort.
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Die zweite Antwort. Herr Bialas, wenn Sie tagelang durch die Zeitungen gezogen wer-
den und Ihnen Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament Vorwürfe machen, mei-
nen Sie nicht, dass ich das Recht habe, irgendwann einmal zu erklären, dass sie viel-
leicht einen Irrtum begangen haben, ich eine andere Meinung und das Recht habe,
hier einmal die Fakten vorzutragen? Ich würde doch bitten, dass Sie mir das zugeste-
hen.

Ich habe Ihnen keine Vorwürfe gemacht, sondern nur gesagt: Schauen Sie sich das
bitte mal genau an. Ich glaube, dass die Beschreibung, dass das plötzlich aufgeploppt
und dass das inhaltlich ein Warnbrief ist, falsch ist. Ich bitte Sie, sich das einfach mal
ganz in Ruhe anzuschauen.

Damit komme ich zu den Datenmengen. Vielleicht können Sie auch einigermaßen nett
mit Mitarbeitern umgehen. Herr Hermanns hat hier keine Lehrstunde gehalten, son-
dern auf meine Bitte hin einfach mal fachlich vorgetragen, was diese Datenmengen
bedeuten, denn, wie ich ja vorgetragen habe, ich war ja auch der Meinung, dass es
sich dabei um eine riesige Zahl handelt. Wie Sie aber gelernt haben, ist das eine übli-
che Zahl bei Kreispolizeibehörden.

Ich könnte mir doch die Freude machen – das schenke ich mir aber jetzt –, mal nach-
zuschauen, was Kreispolizeibehörden in der Zeit an Datenmengen bearbeitet haben,
als ich noch nicht Minister war. Dann würden Sie feststellen, dass diese Menge alles
andere als ungewöhnlich ist. Insofern hat diese Menge bei der Polizei und dem Innen-
ministerium niemanden beunruhigt. Die haben gesagt: Viel zu viel Arbeit, aber das
haben wir schon öfter erlebt. Das bekommen wir hin.

Ich kann deshalb sagen: Dass die Lipper das so eingeschätzt haben, kann ich nach-
vollziehen. Damit sage ich nicht, dass es richtig oder falsch ist, sondern ich kann es
nachvollziehen.

1 Terabyte sind übrigens 250.000 Fotos; das nur zur Klarstellung.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Sehr geehrter Herr Minister, herzlichen Dank
noch einmal für die Klarstellungen auch im Hinblick darauf, was eigentlich hätte be-
kannt sein müssen. Ich verstehe auch nicht ganz, warum mehrere Dinge vonseiten der
Opposition und gerade von Ihnen, Herr Bialas, als Polizeifachmann miteinander ver-
quickt werden.

Sie haben es eben dargestellt: Es ist die Rede von Fällen, von Opfern und auch von
Einzeltaten. Das tatsächliche Ausmaß und die Dimensionen sind erst später durch die
Pressekonferenz klar geworden.

Wir als regierungstragenden Fraktionen möchten an der Stelle insbesondere mit Blick
auf das weitere Vorgehen und den weiteren Gang des Verfahrens ausdrücklich Lob
und Anerkennung aussprechen für die Polizei, für die Justiz und für die Ermittler, denn
es ist keineswegs selbstverständlich, dass in so einem großen und umfangreichen
Verfahren jetzt schon die Anklageschrift eingereicht worden ist und man sich im ge-
richtlichen Verfahren befindet. Erfreulicherweise – so hoffen wir zumindest – wird es
mit Blick auf die Beweislage zu langen Haftstrafen kommen.
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Ein Anwalt von vier Opfern, Herr Wüller, hat ausdrücklich aus seiner ganz anderen
Perspektive die Arbeit gewürdigt und insbesondere die Ermittler gelobt, besonders im
Hinblick auf die einfühlsame und geduldige Vernehmung.

Das möchten wir herausstellen und unseren ausdrücklichen Dank dafür aussprechen,
weil aufgrund all der Pannen und Fehler immer wieder zu Recht die negativen Seiten
dargestellt worden sind. Was aber im Moment mit Blick auf die Anklageschrift läuft, ist
zumindest im Hinblick auf mögliche Verurteilungen sehr erfreulich. Dafür aus Sicht der
regierungstragenden Fraktionen ein ganz herzliches Dankeschön.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Markus Wagner (AfD): Ich glaube, dass die Beantwortung der Fragen auch die Wi-
dersprüchlichkeiten aufdeckt, die es immer noch gibt beispielsweise bei den Aussagen
des Abrissunternehmers, des Campingplatzbetreibers und der Polizei. An mehreren
Stellen gibt es hier unterschiedliche Aussagen zu den Vorgängen.

Darüber hinaus wird sehr deutlich – das will ich hier noch einmal betonen –, dass wir
es mit einer Reihe struktureller Defizite zu tun haben, die zu einem multiplen Behör-
denversagen geführt haben, das diesen tausendfachen Missbrauch überhaupt erst be-
günstigt hat. Das gehört aufgearbeitet. Deshalb ist es mir ein bisschen zu wenig, sich
nur auf den Innenminister einzuschließen. Möglicherweise ist das politisch opportun,
aber aus meiner Sicht zu wenig.

Ich habe eine Frage zur Antwort auf unsere Frage b., ob nicht spätestens nach dem
ersten Neufund von Datenträgern rückblickend eine dauerhafte polizeiliche Begleitung
der weiteren Arbeiten hätte sichergestellt werden müssen. Ihre Antwort darauf ist keine
Antwort auf unsere Frage, denn Sie schreiben, dass beim Abriss eines weiteren Ob-
jektes – ich gehe davon aus, dass es sich dabei um den Abriss des Objektes des zwei-
ten Tatverdächtigen am 18. April handelt –

(MD’in Dr. Daniela Lesmeister [IM]: Ja!)

aus polizeirechtlichen Gesichtspunkten die Begleitung geboten und richtig war. Wir
hatten aber gefragt, ob es nicht geboten und richtig gewesen wäre, nach dem ersten
Neufund am 11. April die weiteren Abrissarbeiten entsprechend polizeilich zu beglei-
ten. Diese Frage ist nicht beantwortet worden, sodass wir darum bitten.

Minister Herbert Reul (IM): Ich fange mit dem letzten Punkt an. Sie haben zu Recht
angemerkt, dass wir beim zweiten Abriss – das war genau der Fall, den Sie beschrie-
ben haben – Polizei da hatten. Die Frage, warum sie jetzt da war, kann man sich
schnell beantworten: weil die Polizei auch schon beim ersten Abriss der Meinung war,
dass es gut gewesen wäre, dabei zu sein.

Es gab aber damals den Tatbestand, dass die Staatsanwaltschaft entschieden hat,
dass der Tatort freigegeben ist. Damit ist es natürlich leider möglich, dass auf diesem
Gelände Sachen gefunden werden, die von irgendwoher kommen. Damit waren sie
als Beweismittel nicht mehr brauchbar. Das war der Grund, warum beim ersten Mal
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keine Polizei dabei war, weil die staatsanwaltschaftliche Entscheidung ebenso war,
wie sie war.

Beim zweiten Haus haben wir auch nach der Debatte gesagt: Jetzt gehen wir auf Num-
mer sicher und wollen sicherstellen, dass da nichts passiert – also nicht mehr unter
dem Beweissicherungsgesichtspunkt, sondern unter dem Gesichtspunkt der Gefah-
renabwehr. Wir haben daraufhin Polizisten dorthin beordert.

Zu den Defiziten. Vielleicht darf ich das auch unterstützen, weil das, glaube ich, un-
strittig ist: Es hat in diesem Ablauf mehrere Defizite gegeben. Es hat individuelle Fehler
gegeben, und es hat auch Defizite im Ablauf gegeben. Das ist aber doch gar nicht
mehr strittig; das haben wir doch selbst ermittelt und vorgestellt.

Herr Wagner, Sie haben recht, dass man jetzt wahrscheinlich mehr Gehirnschmalz
darauf verwenden sollte – wir versuchen es auch –, die Frage zu beantworten, welche
Konsequenzen wir daraus ziehen. Was machen wir denn anders, wenn es solche gibt?
Bei individuellen Fehlern muss man sich mit den Menschen unterhalten, aber wenn es
Defizite bei den Abläufen gab, muss man daraus Konsequenzen ziehen. Darum küm-
mern wir uns. Es ist auch die Stabsstelle eingerichtet worden, um zu Antworten zu
kommen.

Dass es zwischen der Aussage der Polizei und der des Abrissunternehmers verschie-
dene Meinungen gibt, finde ich sehr nachvollziehbar. Das steht auch so in der Welt,
und das werden Sie auch nicht ändern können. Der Mann hatte eine etwas andere
Einschätzung.

Das ist ja auch bei der Frage gewesen, wo diese CDs lagen. Das ist ein typisches
Beispiel dafür, wie in der Kommunikation plötzlich etwas entsteht. Ich hatte damals
gesagt: Die müssen in dem Holzboden gewesen sein, logischerweise. Denn wenn das
Haus ganz leer geräumt wird, also leer ist, sodass nichts mehr darin ist, die dann mit
einem Hund hineingehen und das eine Stück im Sofa oder was es war, finden, dann
wieder alle Sachen hineinräumen, die sie nicht als Beweise brauchen, ist es doch lo-
gisch, dass in dem Haus nichts mehr sein kann – es sei denn, und das war meine
Vermutung, irgendwo in Ritzen oder in einem Hohlboden. Wo denn sonst? Eine Alter-
native wäre natürlich, dass sie irgendjemand dorthin geschleppt hat. Wenn es aber
aus dem Haus kommt, kann es nur aus solchen Böden kommen.

Der Abrissunternehmer hat zu Recht gesagt – das war auch richtig –: Ich weiß gar
nicht, wo das war. Ich habe abgerissen, und dann waren die Sachen da. – Damit ha-
ben wir beide recht. Natürlich waren die irgendwo da. Wenn sie aus dem Haus kom-
men, können sie nur aus Ritzen, Hohlräumen oder Sonstigem gekommen seien, denn
das andere war alles leer geräumt.

Aus einer solchen Debatte entsteht dann plötzlich eine riesige Missverständnisseritis,
die uns überhaupt nicht weiterbringt, meine ich wenigstens.

Markus Wagner (AfD): Wenn ich von strukturellen Defiziten spreche, ist es natürlich
nicht so, dass ich diese auf die Ermittlungsarbeit begrenze, nachdem der Fall zu einem
Fall geworden ist,
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(Minister Herbert Reul [IM]: Nein, nein!)

sondern ich spreche schon davon, wie es rückblickend über Jahrzehnte hinweg bei
der Beteiligung verschiedener Behörden überhaupt so weit kommen konnte.

(Minister Herbert Reul [IM]: Ja!)

Das müssen wir aufarbeiten. Ich sage noch einmal: Ich glaube nicht, dass der Innen-
ausschuss alleine das kann.

Zum Zweiten. Habe ich Sie richtig verstanden, dass auf unsere Frage b., nachdem am
11. April neue Funde gemacht wurden, die weiteren Abrissarbeiten, die am 11.,
12. und 13. April stattgefunden haben – ich weiß nicht genau, wie lange sie gedauert
haben –, rückblickend betrachtet hätten polizeilich begleitet werden müssen, wie auch
die Abrissarbeiten am zweiten Gebäude vom 18. April an polizeilich begleitet worden
sind?

Minister Herbert Reul (IM): Ich habe es eben schon gesagt, kann es aber auch noch
einmal wiederholen: wegen Gefahrenabwehr. Genau das war der Grund. Das gab uns
auch das Recht, als Polizei tätig zu werden.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt habe ich noch Frau Schäffer und Herrn Bialas auf
der Rednerliste, und danach würde ich den Tagesordnungspunkt gerne verlassen.

(Andreas Bialas [SPD]: Das kommt auf die Antworten an! Vielleicht haben
wir danach noch Fragen!)

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde gerne noch einmal auf die Frage nach dem
Hinweis aus dem Jahr 2017 eingehen, denn Sie haben mich gerade auf die Zeitleiste
verwiesen. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass es in Ihrem schriftlichen Bericht zur
heutigen Sitzung heißt:

„Informationen über Hinweise, die bereits 2017 beim örtlichen Bezirksdienst
eingegangen seien und auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung hinge-
deutet hätten.“

Dabei geht es um Hinweise vom örtlichen Bezirksdienst; so verstehe ich das.

In der Zeitleiste, auf die Sie mich gerade noch einmal hingewiesen haben, finden sich
auf Seite 3 mehrere Absätze zu den Hinweisen. Bei April 2017 steht:

Eine Sachbearbeiterin des Fachkommissariats für Sexualdelikte der KPB
Lippe erkundigt sich in Detmold bei den zuständigen Jugendämtern nach
dem aktuellen Sachstand.

Das ist doch nicht dasselbe, Entschuldigung. Wenn ich beides noch einmal lese,
komme ich zu dem Schluss, dass es nicht dasselbe ist. Das ist eine Widersprüchlich-
keit.

Es stellt sich aus meiner Sicht nach Ihrer Zeitleiste so dar, dass sich im April 2017 eine
Sachbearbeiterin des Fachkommissariats für Sexualdelikte noch einmal erkundigt hat,
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was aus den Hinweisen geworden ist, die vom Jugendamt übermittelt wurden und bei
denen es hin und her ging.

Im Bericht, den Sie uns heute gegeben haben, steht aber etwas von Hinweisen, die
beim örtlichen Bezirksdienst der Polizei eingegangen sind. Was stimmt denn jetzt?
Das ist ein Widerspruch.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Seite 2.

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich bitte darum, das aufzuklären, zumal uns die Hinweise
durch den örtlichen Bezirksdienst bislang nicht bekannt sind und die in keiner Zeitleiste
auftauchen. Es wundert mich schon ein bisschen, weil Sie gerade gefragt haben: Was
steht denn im Bericht vom 11. Januar Neues drin?

Darin standen zwei neue Sachen: Von den 30 Kindern wussten wir natürlich; das ha-
ben wir mehrfach erörtert. Aber dass es einen Verdacht auf Aktenmanipulation beim
Jugendamt gibt und dass die Polizei das schon am 11. Januar wusste, war bislang
nicht bekannt. Das macht deutlich, welche Dimension dieser Fall hat, dass im Nach-
gang Akten manipuliert werden.

Es ging auch um die Bilddateien. Jetzt können Sie natürlich sagen, dass 12.500 Bild-
dateien für eine KPB noch möglich sind zu bearbeiten. Es ging hier aber um den dritten
Tatverdächtigen, das heißt, es gab auch noch zwei andere Tatverdächtige mit erheb-
lichen Datenmengen, von denen wir wissen. Insofern stehen dort schon neue Sachen
drin.

Dass jetzt über unsere Berichtsbeantragung im Innenausschuss herauskommt, dass
auch im Bericht vom 17. Dezember noch mehr Sachen stehen als die, die Sie uns
bisher in der Zeitleiste mitgeteilt haben, bringt mich zu dem Schluss, dass wir den
Untersuchungsausschuss brauchen, den wir schon angekündigt haben, weil wir dann
nämlich genau an diese Berichte herankommen und sie selbst studieren können.

(Minister Herbert Reul [IM]: Dann machen Sie ihn doch! Dann habe ich
wenigstens Ruhe!)

So sind wir nämlich immer darauf angewiesen, dass Sie uns alles, was in den Berich-
ten steht, auch eins zu eins mitteilen, was offensichtlich nicht passiert. Insofern bleibe
ich auch bei der Forderung, dass wir das machen sollten, wenn Anklage gegen den
zweiten Tatverdächtigen vom Campingplatz erhoben worden ist, also gegen den drit-
ten Tatverdächtigen insgesamt.

Mein Kollege, Herr Bialas, hat gerade schon darauf hingewiesen, wann die Dimension
hätte klar sein müssen. Herr Reul, Sie sagen, Sie wussten erst am 31. Januar von den
1.000 Einzeltaten. Wenn ich aber am 11. Januar weiß, dass es mindestens 30 Kinder
als Opfer gibt, vielleicht sogar noch mehr, ist es doch naiv zu glauben, dass es 30 Ta-
ten gegeben hat. Man muss doch davon ausgehen, dass es mehr Einzeltaten als Opfer
gegeben hat. Sich jetzt also darauf zu versteifen, dass man erst am 31. Januar die
Dimension erkennen konnte, finde ich wirklich sehr fragwürdig.
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Sie sagten gerade, Sie hätten Herrn Wünsch als Sonderermittler nach Lippe geschickt.
Ich will noch mal auf Folgendes hinweisen: Das haben Sie aber auch erst im Februar
oder März gemacht und nicht schon im Januar. Es geht uns aber um den Zeitraum des
Januar 2019 und was in diesem Zeitraum passiert ist, ob es in diesem Zeitraum solche
Angebote gegeben hat, ob man noch mehr Unterstützung braucht und Ähnliches.

Deshalb ging meine Frage, was die Kommunikation angeht, weiter als das, was Sie
mir geantwortet haben. Ich hatte nach der Kommunikation insgesamt gefragt; Sie ha-
ben mir nur geantwortet, dass es keine schriftliche Kommunikation gegeben hat. Nach
meinem Verständnis gibt es aber auch noch andere Kommunikation. Wurde denn auch
mal telefonisch nachgefragt, per E-Mail nachgefragt? Das ist bislang auch nicht beant-
wortet.

Ich frage mich wirklich, warum man das hat so lange einfach laufen lassen.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich gehe davon aus, dass wir ein Wortprotokoll erstel-
len, um dann auch noch einmal nachlesen zu können, wer denn jetzt die richtige Ant-
wort gegeben hat.

Minister Herbert Reul (IM): Frau Schäffer, ich weiß nicht, ob es nur mir auffällt, aber
Sie wiederholen immer dieselben Sachverhalte und dieselben Vorwürfe. Wenn ich sie
geklärt habe, wird einfach gesagt: Ich glaube es nicht.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Das können Sie gerne machen. Unter uns: Sie können auch gerne einen Untersu-
chungsausschuss machen. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich habe die
wenigsten Probleme mit dem Ding. Dann machen wir den.

Ich hatte das Angebot an alle und auch an Sie gemacht und geglaubt, dass das geht,
dass man bei diesem schwierigen und bedeutungsvollen Thema versucht, über Par-
teigrenzen hinweg die Fehler aufzuklären, um zu Lösungen zu kommen. Das muss
flott gehen!

Darum habe ich gedacht, dass es vielleicht besser wäre, diesen Weg zu gehen, dass
ich Sie permanent im Ausschuss und noch ganz besonders in Obleutekonferenzen
informiere – das vergessen Sie auch immer; das habe ich auch getan, soweit es mög-
lich war.

Dann gibt es immer mal ein paar Fragen, die ich nicht beantworten kann – das stimmt –,
weil sie im laufenden Verfahren sind und der Staatsanwalt darauf sitzt – zu Recht.

Wenn Sie sich den Vermerk vom 19. Dezember auf Seite 2 anschauen:

Auf Anforderung berichtet die KPB Lippe, dass bereits 2017 die beiden Ju-
gendämter Lippe und Hameln-Pyrmont nach einem beim örtlichen Bezirks-
dienst eingegangenen Hinweis über eine mögliche Kindeswohlgefährdung
in Kenntnis gesetzt worden seien. Aus den damaligen Vermerken ergebe
sich, dass beide Jugendämter dem Hinweis auch vor Ort nachgingen und
keine Gefährdung und keine Straftaten festgestellt werden können.
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Das steht doch da. Sie können sagen, dass die etwas falsch gemacht haben; das be-
streite ich ja gar nicht. Wer hat denn hier gesagt, dass die in Lippe ein paar Fehler
gemacht haben? Ich kann mich erinnern, dass ich das war, ich glaube sogar, ich war
der Erste. Als ich das hier vorgetragen habe, wurde ich hier sogar beschimpft, ich
würde von Behördenversagen reden; das wäre ein ungeheurer Vorgang. Hier von
Ihnen im Ausschuss!

Jetzt machen Sie die Sauberfrau, versuchen mich, an den Pranger zu stellen, und ich
darf mich noch nicht einmal wehren? – Das glauben Sie doch selbst nicht.

Dann machen Sie von mir aus drei Untersuchungsausschüsse: zu jedem Thema ei-
nen. Dann wollen wir mal gucken, was rauskommt, wer am Ende dabei gewinnt. Ich
sage Ihnen: Ich habe Ihnen alle Informationen gegeben, die ich Ihnen geben konnte.

Es gibt noch Informationen, die ich nicht habe. Wenn Sie mehr wissen wollen – zwei,
drei Fragen von Ihnen kann ich nicht beantworten –, müssen Sie zum Staatsanwalt
gehen. Dann wird er Ihnen die wahrscheinlich beantworten oder auch nicht. Das ist
nicht meine Baustelle und auch nicht meine Zuständigkeit. Ich weiß es nämlich auch
nicht, und selbst, wenn ich es wüsste, dürfte ich es nicht einmal sagen, aber ich weiß
es ja auch nicht, weil das die Hoheit des Staatsanwaltes ist. – Damit ist dieses Problem
hoffentlich auch geklärt.

Noch einmal zur Kommunikation im Haus: Kennen Sie ein Ministerium – vielleicht ein
grün geführtes unter Herrn Remmel; ich weiß es ja nicht, ich war nicht dabei –, in dem
ein Minister über jeden Sachverhalt informiert wird oder über jeden Sachverhalt, der
eine gewisse Dimension hat? – Jetzt fangen wir uns an zu streiten: Was heißt „eine
gewisse Dimension“?

Was meinen Sie, wie viele solcher Fälle von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch
im Moment bei uns jeden Tag reinkommen? Jeden Tag! Das macht mich doch so ver-
rückt, dass wir uns jetzt darüber unterhalten, ob ich jetzt einen halben Tag vorher oder
einen halben Tag später etwas gewusst habe. Ich möchte, dass wir das lösen, damit
das überhaupt nicht mehr passiert oder möglichst nicht mehr passiert.

Gut, Sie können das entscheiden. Sie haben es in der Hand. Das Parlament entschei-
det das, und dann machen wir einen Untersuchungsausschuss und beschäftigen uns
ein paar Jahre lang damit. Einverstanden.

Ich sage Ihnen: Ich werde alle Restkapazitäten, die ich habe, dafür nutzen. Dann ma-
che ich es ohne Sie alle. Dann werde ich versuchen, eine Mehrheit im Parlament dafür
zu organisieren, dass wir das, was wir verbessern müssen, verbessern. Dann werde
ich mit präzisen Vorschlägen kommen; da können Sie ganz sicher sein.

Ich wollte Sie alle dabei haben, weil ich es wichtig fand. Ich fand auch das Ergebnis
beim Polizeigesetz so irre wertvoll, dass man es zumindest über einige Parteigrenzen
hinweg hinbekommen hat. Ich wollte das bei diesem Thema auch, weil ich dachte: Da
müssen wir doch alle gleich ticken. Wir ticken gleich und sagen: Da ist etwas falsch
gelaufen. Da müssen wir etwas ändern. Jetzt müssen wir uns noch darüber unterhal-
ten, was wir ändern müssen und ob wir dafür eine Mehrheit bekommen.
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Es droht jetzt leider, dass es aus der Chance, sich um dieses Thema zu kümmern,
herausrutscht und zu einer reinen Geschichte wird: Dem Minister müssen wir eine an
die Backe kleben. – Versuchen Sie es. Ich sage Ihnen: Das geht schief; da bin ich
relativ sicher. Das geht schief. Aber es ist schade drum, weil wir die Zeit sparen könn-
ten.

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich muss mich entschuldigen, weil es stimmt: Es steht in
der Zeitleiste. Ich habe mich von dem Hinweis leiten lassen, dass es unter April 2017
steht. Dort steht es nicht; das habe ich ja vorgelesen. Es steht in einer der beiden
Zeitleisten unter dem 19. Dezember. Insofern nehme ich das zurück und entschuldige
mich dafür. Es war nicht meine Absicht, hier Falschinformationen zu geben.

(Minister Herbert Reul [IM]: Danke!)

Ich persönlich glaube trotzdem, dass ein Untersuchungsausschuss auch eine Chance
sein kann. Ich habe es im NSU-Untersuchungsausschuss erlebt, in dem ich sehr gut
und sehr gerne mit den Kollegen von CDU und FDP zusammengearbeitet habe; die
Kollegen, die damals dabei waren, wissen das auch.

Ich glaube, dass man gemeinsam einen solchen Untersuchungsausschuss machen
kann, um strukturelle Verbesserungen für den Kinderschutz hinzubekommen. Das ist
auch das große Anliegen, das ich habe. Ich glaube, dass das auch in einem Untersu-
chungsausschuss geht. Ich finde es wichtig, dass Abgeordnete sich Akten selbst an-
schauen und Zeugen selbst vernehmen können.

Sie können es ja in Ihrem Herzen bewegen, wie Sie mögen. Ich glaube wirklich, dass
man gemeinsam auch in einem Untersuchungsausschuss parteiübergreifend gut zu-
sammenarbeiten kann. Ich habe es selbst erlebt.

Minister Herbert Reul (IM): Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich mit dem, was
ich mir im Bereich der Bekämpfung von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch vor-
nehme, nicht warten werde, bis irgendein Ausschuss fertig ist. Die Hütte brennt! Es
gibt jeden Tag Fälle, und ich kann Ihnen sagen: Ich habe jetzt schon ein schlechtes
Gewissen, dass wir noch nicht fertig sind. So schnell wie möglich werde ich Vorschläge
machen und sie so schnell wie möglich durchsetzen.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das widerspricht sich auch nicht!)

Da können Sie fünf Untersuchungsausschuss zu machen – machen Sie sie. Mein Ziel
ist, für die Kinder mehr Sicherheit und für die Polizei bessere Bedingungen zu schaf-
fen, damit das nicht mehr passiert.

Wählen Sie Ihren Weg; das entscheidet sowieso das Parlament. Die Regierung hat
dazu nichts zu sagen. Wir nehmen das demütigend. Ich will nur nicht, dass Sie glau-
ben, Sie würden mich damit ärgern.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Darum geht es auch nicht!)

Ich finde es nur schade.
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Andreas Bialas (SPD): Ich finde es schon sehr seltsam und wirklich befremdlich, dass
zwischen einem Untersuchungsausschuss und den täglichen Verpflichtungen, im Be-
reich der inneren Sicherheit zu handeln nach der Lage, die draußen auf der Straße ist,
gemacht wird, und nicht, was wir hier da machen. Die Aufgabe ist mit dem Amt ver-
bunden. Die Aufgabe hat die Polizei – egal, was wir machen: ob wir hier einen Unter-
suchungsausschuss machen.

Wenn Sie sagen, das ist Ihr Ding, dann machen Sie das selbstverständlich.

(Minister Herbert Reul [IM]: So ist es!)

Wenn es konstruktiv hilft, haben Sie uns bei den Punkten immer an ihrer Seite; das
haben wir Ihnen auch schon mehrfach gesagt.

(Minister Herbert Reul [IM]: So war das ja auch bis vor Kurzem!)

Ich möchte auf das eingehen, was Sie gesagt haben, Kollege Katzidis. Die Polizei ist
nicht schwarz und nicht weiß, sondern sie macht mit der Masse eine hervorragende
Aufgabe; das haben Sie vorhin auch dargestellt. In der Tat wird jetzt meist negativ
darauf geschaut. Nein, sie machen auch ganz viel gute und tolle Arbeit.

Es gibt aber eben auch welche, die machen die nicht. Es gibt auch welche, die machen
Fehler. Deswegen gibt es so etwas wie eine Aufsicht, deswegen gibt es auch so etwas
wie Führungsverantwortung.

Die oberste Aufsicht ist nun einmal in diesem Fall der Innenminister. Deswegen stellt
sich selbstverständlich die Frage: Wer wusste wann auf welcher Ebene was? Wann
war die oberste Ebene über welchen Sachverhalt informiert?

Sie haben jederzeit jahrelang gefordert – ich bin auch der Ansicht –: Die Personifizie-
rung der inneren Sicherheit ist selbstverständlich letztlich der Innenminister. Er ist der-
jenige, der die Dinge mit beeinflusst.

Insoweit noch einmal: Dann ist es eben nicht unerheblich, wann welches Ausmaß wo
wem bekannt wurde.

Sie haben eben gesagt, am 11. Januar hätten Sie von den 30 gar keine Kenntnis ge-
habt. Gleichwohl wissen wir nach den Berichten, die Sie auch selbst gegeben haben,
dass es an das Innenministerium weitergeleitet worden ist. Da stellt sich schon die
Frage: Wer hat das denn dann im Innenministerium entschieden? Wer hat denn diesen
Umfang nicht an Sie gemeldet?

Sie haben gerade gesagt: Tag für Tag kommen solche Umfänge. – Bitte nennen Sie
mir vergleichbare Fälle sexuellen Missbrauchs in dem Umfang in den letzten zehn
Jahren hier in Nordrhein-Westfalen. Das würde uns in dem Zusammenhang sehr inte-
ressieren.

Sie haben auch davon gesprochen, dass es täglich Daten in diesem Umfang gebe.
Aber bei welchen Delikten? Auch bei Delikten sexuellen Verbrechens gegen Kinder?

(Minister Herbert Reul [IM]: Genau!)

Das wäre schon von Interesse.
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Dann habe ich noch eine Frage, die an die letzte Sitzung anschließt bezüglich der
gefundenen Datenträger, Videos und Sonstigem auf dem Müll. Das Justizministerium
hat gesagt, dass dort letztlich nichts Beweisrelevantes war. Deshalb noch einmal kon-
kret die Frage: Warum, weil es dem Beweisverbot unterworfen wird, weil man nicht
mehr nachvollziehen kann, wo es herkam? Oder lag es daran, dass tatsächlich nichts
auf den Datenträgern war? Die letzte Aussage war, dass Kinderpornos im Grunde ge-
nommen im Müll landeten; das war ja einen Tag später auch in der Presse.

Also: War nichts drauf? Oder war das Müll aufgrund des Beweisverlusts, und dabei
bleibt es dann Müll?

Vorsitzender Daniel Sieveke: Zur letzten Frage: Ist ein Vertreter des Justizministeri-
ums hier?

Andreas Bialas (SPD): Lassen Sie mich noch ein Satz sagen. Noch einmal: Ich
glaube – die Entwicklung geht relativ klar in diese Richtung –, wir brauchen beides: ein
Instrumentarium, um – parteipolitisch interessiert mich das übrigens erst einmal gar
nicht – sehr genau zu schauen, wer auf welchen Ebenen in welchen Institutionen wel-
che Fehler gemacht hat, und gleichzeitig eine Kommission, die aus diesen Erkenntnis-
sen unmittelbar Ableitungen für die verschiedensten Politikfelder, die auch wir hier im
Haus haben, vornimmt, was letztlich für eine zukünftige optimale Konstruktion gestrickt
wird.

Das heißt aber noch lange nicht, dass damit die Einstellung der Aufgabe in den ver-
schiedensten Bereichen – nicht zuletzt auch in der inneren Sicherheit – einhergeht.
Das ganz sicher nicht.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Sie hatten Fragen an das Justizministerium gestellt –
nicht gerade bewusst, aber das Justizministerium kann beantworten, warum es mit
den Datenträgern so war, wie es war.

OStA Mathias Plöger (JM): Die Frage war, wie die Staatsanwaltschaft zu der Ein-
schätzung gekommen ist, dass die aufgefundenen Datenträger nicht beweiserheblich
waren. Insofern darf ich auf die Antwort auf Frage l. der Fragen der Fraktion der AfD
verweisen und noch einmal zitieren:

„Der Leitende Oberstaatsanwalt in Detmold hat zu den in dem Anmeldungs-
schreiben aufgeworfenen Fragen (…) dem Ministerium der Justiz unter dem
03.05.2019 wie folgt berichtet:

‚Bei den jüngsten Funden handelt es sich um Musik-CDs und Videokasset-
ten ohne strafrechtlich relevanten Inhalt. Die davor gefundenen Datenträger
sind nicht beweiserheblich, weil sie beschädigt und somit nicht auslesbar
sind, weil sie möglicherweise aus diesem Grund entsorgt wurden und des-
halb herrenlos waren, weil es sich augenscheinlich um ältere Dateien han-
delt, weil sie aufgrund ihres Fundortes nicht mehr gerichtsfest einer be-
stimmten Person zuzuordnen sind, weil nicht ausgeschlossen werden kann,
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dass sie von unbekannten Personen dort vor oder während des Abbruchs
eingebracht wurden und weil sie auch aufgrund der Menge gegenüber den
vorliegenden Beweismitteln nicht relevant sind.‘„

Das ist die Berichtslage, die wir dazu haben.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich bitte jetzt alle, sich wieder ein wenig auf einen nor-
malen Tagesordnungspunkt zu beziehen. Die schriftlichen Berichte werden gegeben,
um schriftlich die Fragen, die aufgeworfen worden sind, zu beantworten, und nicht, um
dann etwas anderes aufzuwerfen.

Frau Schäffer hat eben einen Gedankengang vorgetragen, der sich hinterher anders
dargestellt hat. Dafür hat sie sich auch entschuldigt. Ich finde es gut, wenn man das
dann auch aus der Welt schaffen würde. Dabei denke ich an den Ausschuss: Am Ende
werden wir draußen alle immer wieder mit vermeintlichen Zahlen, Daten und Fakten
konfrontiert, bei denen wir erst einmal erklären müssen, dass sich das anders darge-
stellt hat, obwohl die schriftlichen Berichte so gegeben worden sind.

Andreas Bialas (SPD): Es ist doch relativ symptomatisch, warum das in den Berichten
teilweise so schwierig ist. War das jetzt eine Auflistung, warum es so sein könnte, oder
war es definitiv so, dass dort auch Datenträger gefunden worden sind mit kinderpor-
nografischem Material, das aber dem Beweisverbot unterliegt, weil es nicht mehr zu-
zuordnen ist? Das ist die konkrete Frage. Darauf hätte ich gerne eine konkrete Antwort.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die Antwort war so, wie es gerade vorgetragen worden
ist, eindeutig. Sie können es aber gerne noch einmal vortragen.

(Andreas Bialas [SPD]: Das ist eine einfache Frage! Aus dem Text kann
ich mir genau diese Frage nicht beantworten!)

OStA Mathias Plöger (JM): Ich habe es so gesagt, wie die Berichtslage ist. Aus mei-
ner Sicht ist es eindeutig. Mehr kann ich nicht hinzufügen.

(Andreas Bialas [SPD]: Das heißt also, dass welche dabei waren, die jetzt
dem Beweisverbot unterliegen?)

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich bin jetzt ein Stück weit verwundert. Wir haben ein
Wortprotokoll. Das Justizministerium bezieht sich auf die Antwort, die es eben gege-
ben hat. Mit Blick auf die deutsche Sprache war das eindeutig. Ich bitte, das dann im
Protokoll nachzulesen.

(Zuruf von Andreas Bialas [SPD])

– Sie haben eine Frage gestellt, und die Antwort ist gegeben worden. Ich bitte Sie,
dem Wortprotokoll und dem schriftlichen Bericht – Sie können es sogar jetzt schon
nachlesen – zu folgen.
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Minister Herbert Reul (IM): Ich würde gerne noch zu einigen Fragen und Anmerkun-
gen Antworten geben.

Erstens. Die Frage, wann und wo ich was wusste, habe ich hier mittlerweile 397 Mal
beantwortet. Es gilt immer noch dieselbe Antwort. Ich habe sie nicht zu ändern; warum
denn? Ich habe die Wahrheit gesagt. Ende. Ich habe sogar noch erklärt, warum, ob-
wohl das gar nicht gefragt war.

Zweitens. Herr Bialas, wir haben bei diesem Problem mit dem großen Wunsch der
Gemeinsamkeit begonnen und Wege gesucht, wie wir weitergekommen sind. Damals
gab es eine Plenarsitzung, in der ich angeboten habe, eine Arbeitsgruppe zu machen;
das waren dann die Obleute. Ich habe laufend informiert.

Wir haben gesagt: Mit dieser großen Gemeinsamkeit bekommen wir das hin. Es gab
auch nie ein Problem bei der Feststellung, dass in der Polizei Fehler passiert sind.
Wenn ich mich recht erinnere, war ich sogar der Allererste, der das gesagt hat. Jetzt
sind es andere, und ich bin der, was weiß ich nicht was. Ich habe immer gesagt: Das
ist unstrittig.

Es geht jetzt um einzelne Details, bei denen wir Ihnen Antwort gegeben haben, bei
denen der eine oder andere von Ihnen eine andere Bewertung vornimmt. Ich würde
dann allerdings darum bitten: Bewerten ist das eine; bei Fakten ist das etwas schwie-
rig, Fakten sind nämlich Fakten.

Drittens. Zur Datenmenge haben Sie gerade auch noch eine größere kritische Anmer-
kung gemacht. Ich hatte Herrn Hermanns gebeten, einen Tatbestand hier nicht vorzu-
tragen, weil ich die Sache nicht noch parteipolitisch anheizen möchte. Jetzt ist aber ein
Punkt gekommen: Wir werden Ihnen jetzt mal Zahlen nennen, wie es in den Polizei-
behörden zu anderen Zeitpunkten war. Herr Hermanns, vielleicht können Sie die Zah-
len aus dem einen Beispiel mal nennen.

LMD Johannes Hermanns (IM): Es wird ständig die Frage diskutiert, ob das nun ein
berichtenswerter Vorgang war, der Herrn Minister Reul hätte vorgetragen werden müs-
sen. Ich war vor meiner Zeit im Innenministerium als Leiter der Direktion Kriminalität in
der Kreispolizeibehörde Mettmann tätig, einer ländlichen Kreispolizeibehörde. Auch
schon vor der Amtsübernahme von Herrn Reul hatte ich Ermittlungsverfahren mit er-
heblichen Datenmengen in meiner Direktion, und zwar auch nur für den Bereich Kin-
derpornografie.

Es gab Einzelverfahren mit Datenmengen von 15 Terabyte, 7 Terabyte, 1,6 Terabyte
und 1,1 Terabyte. Das war normal und ist mit den Fachreferaten diskutiert worden. Die
Datenmengen sind damals, jedenfalls nach meiner Kenntnis, nicht bis hin zum Minister
diskutiert worden.

Wir haben auch damals in einer ländlichen Kreispolizeibehörde Ermittlungsverfahren
mit Geschädigtenzahlen von deutlich über 30 und mit Beschuldigtenzahlen von deut-
lich über dem bearbeitet, was jetzt im Dezember oder Januar in Lippe/Lügde bekannt
geworden ist.
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Das Ergebnis ist, dass schon immer in allen Kreispolizeibehörden Ermittlungsverfah-
ren einer gewissen Dimension bearbeitet werden mussten und bearbeitet werden
konnten, wie es heute ist. So war das früher auch.

Zum Zeitpunkt im Januar war aus kriminaltaktischer Sicht eine solche Dimension je-
denfalls nicht berichtet.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir haben jetzt noch Herrn Wagner, Herrn Katzidis und
Herrn Berghahn. Dann würde ich die Redeliste schließen.

Markus Wagner (AfD): Zunächst einmal bin ich sehr erfreut darüber, dass die grüne
Fraktion mittlerweile auch erkannt hat, dass es die Notwendigkeit zur Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses gibt. Wenn Sie diesen Ausschuss wollen, können Sie ihn
schon gleich nächsten Mittwoch beschließen, denn wir haben einen topaktualisierten
Antrag eingereicht, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der jederzeit
nach neuen Erkenntnissen erweiterbar ist. Er wird, wenn nötig, täglich fortgeschrieben.

Sie können auch noch Änderungsanträge einbringen, um Ihre speziellen Wünsche in
diesen Untersuchungsausschuss einzubringen – Sie müssen es nur tun.

Bei manchen Ihrer Wortmeldungen habe ich aber den Eindruck, dass Ihre Motivation
zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses eine andere ist als unsere. Es geht
uns nämlich nicht ausschließlich darum, mittels eines Untersuchungsausschusses den
Innenminister anzugreifen oder zu beschädigen; uns geht es darum, mittels eines Un-
tersuchungsausschusses – ich sage es noch einmal – die gesamten strukturellen De-
fizite aufzuarbeiten, die dazu geführt haben, dass möglicherweise einer der größten
Missbrauchsfälle in der deutschen Nachkriegsgeschichte geschehen konnte.

(Zuruf von Minister Herbert Reul [IM])

– Ich sage nicht, dass es der größte war; das weiß ich nicht. Er war aber sicherlich
einer der größten.

Wenn Sie das möchten und nicht noch mehr Zeit verstreichen lassen wollen, haben
Sie am kommenden Mittwoch die Gelegenheit, dazu beizutragen, dass wir endlich die-
sen Untersuchungsausschuss beschließen und nicht mit parteipolitischen Taktiere-
reien darauf warten, bis die Grünen denn nun auch mal fertig sind. Das wäre mein
Anliegen an Sie.

Minister Herbert Reul (IM): Herr Wagner, es ist nicht der größte Fall, sondern Fälle
dieser Größenordnung hat es vor dieser Legislaturperiode auch gegeben. Wir sind
gerne bereit, das noch weiter aufzulisten, damit man die Dimension richtigrückt.

Für mich ist das kein Argument. Für mich gilt: Es gibt jetzt diesen Vorgang, der zu
Konsequenzen führen muss. Das ist das Allerwichtigste.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Noch kurz zu dem, was Frau Schäffer zu dem
sagte, was in den Jahren davor gelaufen ist, was nicht bekannt gewesen ist oder von
dem man hätte wissen müssen. Es gibt auch eine chronologische Zusammenfassung
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im Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration für die Sitzung
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend zum 28. März 2019. Darin ist ganz
chronologisch und dezidiert dargestellt worden, was insbesondere, wenn wir über Ver-
antwortlichkeiten reden, Herr Bialas, bei den Jugendämtern und in den Landratsbe-
hörden gelaufen ist bzw. nicht gelaufen ist. Da sind die primären Verantwortlichkeiten.

Wenn ich lese, dass noch im November 2018 teilweise von Jugendämtern, von
Psychologen und anderen in Abrede gestellt wird, können wir sehr gerne die Verant-
wortlichkeiten aufklären. Die liegen aber ganz woanders als bei Herrn Minister Reul.

(Zuruf von Markus Wagner [AfD])

Jürgen Berghahn (SPD): Herr Minister, ich möchte noch einmal auf das Schreiben
vom 11. Januar zurückkommen, das Sie vorgelegt haben. Sie sagten, aus dem Schrei-
ben hätte niemand lesen können, dass in Lippe Unterstützung gebraucht worden wäre
und dass Sie hätten reagieren müssen.

Ich möchte das aber im Zusammenhang mit den zahlreichen Anschreiben zur Perso-
nalstärke sehen, die Sie und auch Ihr Vorgänger bekommen haben. Darin gibt es einen
Hinweis. Sie sagen ja: Es gibt keinen Hinweis, dass Verstärkung oder zusätzliches
Personal gebraucht wird.

Auf der letzten Seite steht: Es zeichnet sich ab, dass es noch weitere Spuren zu Kon-
sumenten der kinderpornografischen Bilder und Filme geben wird. – Da ist schon mal
ein Hinweis, dass zusätzlich noch etwas passieren wird. Wir wissen ja mittlerweile,
dass 40 Kinder und mehr betroffen sind. Da war also ein konkreter Hinweis darauf,
dass da etwas kommt.

Zweitens. Es gab zahlreiche Anschreiben auch an Sie, dass Personal in Lippe ge-
braucht wird. Es gibt aus der heutigen Tagespresse in Lippe einen Zeitungsartikel, aus
dem ich kurz vorlesen möchte. Hier wird die Aussage getätigt:

Wir müssen rund um die Uhr Personal vorhalten, haben aber wenig. Kommt
am Wochenende oder abends ein Bürger und will beispielsweise in Blom-
berg Anzeige erstatten, und gibt es gleichzeitig einen Einsatz, dann stehen
Bürger gegebenenfalls vor verschlossenen Türen. Für den Notfall ist unsere
Leitstelle über die Klingel an den Wachen erreichbar, aber für eine Anzei-
genaufnahme vor Ort ist in diesen dünn besetzten Schichten kaum Zeit. Die
Eigensicherung ist ebenfalls ein wichtiges Thema. Es dauert, bis Kollegen
für eine Verstärkung vor Ort sind.

Diese Aussage stammt nicht vom Landrat, sondern von Frau Picker, die ja von Ihnen
dort eingesetzt worden ist. Das zeigt noch einmal deutlich, dass die personelle Situa-
tion sehr, sehr prekär ist.

(Dr. Christos Georg Katzidis [CDU]: Wer ist denn dafür verantwortlich?)

Ich möchte noch ein paar Zahlen nennen: 444 Mitarbeiter inklusive Tarifbeschäftigte,
87 Stellen für die Direktion Kriminalität, 38 Direktion Verkehr, 32.000 Überstunden,
Stand 2018; 2019 wird also nicht besser sein. Krankenstand: 6,9 %. Ein Bezirksbeam-
ter pro 10.000 Einwohner. 36 Bezirke im Kreis Lippe.
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(Zuruf von Gregor Golland [CDU])

Konkret mit diesen Zahlen und konkret mit dem Wissen der vergangenen Jahre, und
natürlich gab es einen Vorgänger. Ich habe ja selbst gesagt: Es gab auch andere
Schreiben.

(Gregor Golland [CDU]: Schlimm!)

Aber meines Wissens ist im Mai 2017 eine andere Regierung gewählt worden; das ist
zwei Jahre her.

(Widerspruch von der CDU)

Diese konkreten Vorwürfe müssen Sie sich also schon machen lassen.

(Daniel Sieveke [CDU]: Lipper Abgeordnete sollten sich in diesem Zusam-
menhang schämen!)

In diesen zwei Jahren, und jetzt gibt es dieses Anschreiben aus Lippe – Es zeichnet
sich ab, dass es noch weitere Spuren zu Konsumenten gibt –, dann ist doch wohl in
gewisser Hinsicht das Ministerium gefragt, Personal dorthin zu schicken, selbst zu ent-
scheiden und nicht darauf zu warten: Wir brauchen Unterstützung. – Das ist ein biss-
chen blauäugig.

(Gregor Golland [CDU]: Unglaublich!)

Minister Herbert Reul (IM): Erstens. An Briefen aus Kreispolizeibehörden, dass sie
zu wenig Personal haben, könnte ich Ihnen einige Pakete mitbringen.

Zweitens. Die Erkenntnis, dass wir zu wenig Polizisten haben, hat ja dazu geführt, dass
die Menschen in diesem Bundesland bei der letzten Landtagswahl offensichtlich eine
andere Entscheidung getroffen haben.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Drittens. Die Polizisten, die jetzt in Lippe fehlen, hätten vor drei Jahren eingestellt wer-
den müssen; da war ich überhaupt noch nicht hier.

Ich weiß nicht, wie lange ich es noch durchhalte, aber ich versuche es noch: Ich
möchte bei dem Thema eine große Gemeinsamkeit haben. Wenn Sie weiterhin diese
für mich wirklich nicht mehr erträglichen parteipolitischen Streitereien machen und ver-
suchen, mich bei jeder Gelegenheit öffentlich anzupacken, sage ich Ihnen: Machen
Sie es weiter. Gründen Sie fünf Untersuchungsausschüsse. Dann gucken wir mal, was
herauskommt. Ich blicke dabei ganz fröhlich in die Welt.

Zu Ihrem Hinweis auf den Brief: Den habe ich eben selbst zitiert. Ich lese vor: Es zeich-
net sich ab, dass es noch weitere Spuren zu Konsumenten der kinderpornografischen
Bilder und Filme geben wird. – Das heißt, die Lipper Polizei schreibt am 11. Januar:
Es gibt noch mehr zu tun. Das trauen wir uns auch zu. – Das ist nämlich der Inhalt. Da
steht nicht drin: Es droht Gefahr. – Es steht drin: Es kommt noch mehr auf uns zu. Das
sagen wir euch schon mal. Wir haben unsere Ermittlungskommission jetzt ja auch auf
acht erhöht. – Das steht ja alles da drin.
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Wissen Sie, was mich am meisten ärgert? Deswegen bitte ich Sie alle, mal einen Tag
darüber zu schlafen: Wer glaubt, dass dieser Brief der Hinweis dafür ist, dass wir es
verschlafen haben, beherrscht entweder die deutsche Sprache nicht oder will mir ein-
fach um jeden Preis etwas an die Backe kleben. Das kann man machen.

Ich habe Ihnen den Text deshalb ausgeteilt, damit Sie ihn alle haben. Wer ihn liest,
wird doch nicht daran vorbeikommen, dass zumindest dieser Bericht – anschließen
können wir noch über einen anderen reden – kein Argument dafür liefert, dass wir was
verpennt haben. Der wirklich nicht.

Dass man im Nachhinein sagen kann … Das würde ich doch auch sagen, wenn ich
heute die Lage betrachte. Wenn ich heute so ein Fall bekomme, würde ich ganz anders
damit umgehen als vorher. Das ist doch logisch; das ist immer so. Nachher ist man
immer schlauer. Manche sind auch Schlaumeier. Da muss man jetzt durch.

Ich versuche, das systematisch zu verarbeiten, zu bearbeiten und Antworten zu geben.
Tun Sie mir einen Gefallen: Kommen Sie nicht auch noch mit den Stellen, die nicht da
sind. Die Damen und Herren, die wir heute in der Polizei brauchten, hätten früher ein-
gestellt werden müssen.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Wenn Sie sich recht erinnern, bin ich der Minister, der erst auf 2.300 und dann auf
2.500 erhöht hat. Das heißt, wenn es in der Polizei in Zukunft mehr Polizisten gibt und
die Arbeit besser gemacht werden kann, habe ich einen kleinen Verdienst daran.

(Zuruf von Andreas Bialas [SPD])

– Das habe ich doch gemacht, entschuldigen Sie. „Einen kleinen“; mehr habe ich doch
gar nicht gesagt. Ich bin immer extrem bescheiden. Nur wenn man mich von der Seite
anmacht und es unfair wird, wird es deutlich.

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

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich weiß, dass der eine oder andere gerne noch einen
Punkt sagen würde, aber dann müsste ich Herrn Wagner auch noch … Wollen Sie ihn
loben?

(Andreas Bialas [SPD]: Wenn ich sage „loben“: Kriege ich dann das
Wort?)

– Nein, auch dann.

(Andreas Bialas [SPD]: Noch einmal zur Frage der Auflistung: Müssen
wir das jetzt anfordern, oder machen Sie das zum nächsten Mal? –
Gegenruf von Minister Herbert Reul [IM]: Kriegen Sie!)

– Sehen Sie, dafür bin ich Ihnen aber dankbar. Wir halten so etwas nach; aber danke
noch einmal für den Hinweis ebenso wie für den Hinweis des Ministers zum LKA. Das
notieren wir hier und klären das ein Stück weit ab.

Sagen Sie aber bitte nicht: Das muss in 7,3 Tagen zur Verfügung gestellt werden. Die
listen das auf. Wenn, ist das Hintergrundwissen.
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3 Illegale Immigration an der NRW-Westgrenze stoppen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3026

Ausschussprotokoll 17/566

Markus Wagner (AfD) fast zusammen, die Anhörung ergebe die Notwendigkeit der
Grenzsicherung an der Westgrenze gerade zur Kriminalitätsbekämpfung. Zudem sei
die Bundespolizei derart unterbesetzt, dass man beispielsweise bei Grenzkontrollen
180 illegal Eingereiste wieder hätte laufen lassen müssen. Eine Grenzpolizei als insti-
tutionelle Amtshilfe der Bundespolizei nach bayerischem Vorbild sei gerade nicht ver-
fassungswidrig, sondern geboten.

Dr. Werner Pfeil (FDP) widerspricht, der europaskeptische Antrag ziele auf Abschot-
tung und nicht auf die Lösung des tatsächlichen Problems ab. Dabei gehe es aber
gerade um Zusammenarbeit in den Bereichen mit unterschiedlichsten sinnvollen Bei-
spielen. Dazu zähle beispielsweise eine Strategiekonferenz der niederländisch-bel-
gisch-deutschen Arbeitsgemeinschaft im November 2018, um die grenzüberschreiten-
den Einsätze besser zu koordinieren, die Fortbildung im Grenzgebiet tätiger Polizisten
sowie Tandemfahndungen von Bundes- und niederländischer und belgischer Polizei.
Auch könne man die Aachener Erklärung erweitern.

Den Nutzen einer Grenzpolizei nach bayerischem Vorbild sehe lediglich ein einziger
Sachverständiger. Selbst die Beamten der Bundespolizei sähen darin eine rein sym-
bolische und nicht zwingend hilfreiche Unterstützung.

Er fasst zusammen, man müsse Grenzschutz europäisch denken.

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob man die sogenannte Schleierfahndung wie-
der verstärken wolle; gehe es doch nicht nur um die illegale Migration und die Schleu-
serkriminalität, sondern auch um Drogen-, Waffen- und Menschenhandel sowie die
grenzübergreifende Kriminalität insgesamt, wozu auch die Sprenger der Geldautoma-
ten zählten. Zu denken sei hier beispielsweise an mehr Haltebuchten sowie die Aus-
weitung von 30 auf 50 km bzw. von 50 auf 80 km.

Auch bittet er das Ministerium um eine Einschätzung zur Evaluierung der Aachener
Erklärung, die bedauerlicherweise völlig an der Praxis vorbeigehe, weil man Zoll und
Bundespolizei vergessen habe.

Darüber hinaus fragt er, ob die Haftkapazität in Höhe von 120 Plätzen in Büren für
ausreichend gehalten werde.

Berivan Aymaz (GRÜNE) unterstreicht, zur Frage der Verfassungskonformität gebe
es ein Rechtsgutachten auf Veranlassung der grünen Bundestagsfraktion, was große
Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit beschreibe.
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Markus Wagner (AfD) wiederholt, ein Gutachter räume die Bedenken gegen die Ver-
fassungsmäßigkeit vollständig aus.

In ihrer Stellungnahme halte die deutsche Bundespolizeigewerkschaft eine stringente
Zurückweisungspraxis an den Außengrenzen sowie an den Binnengrenzen, an denen
es wie derzeit an der Grenze zu Österreich temporäre Grenzkontrollen gebe, für erfor-
derlich, um die unerlaubte Migration wirksam zu verhindern.

Die Kontrollen an der Grenze zu Österreich seien letztlich nur durch institutionelle Hilfe
der Landespolizei möglich. Die Verfassungswidrigkeit der bayerischen Initiative habe
bislang noch niemand festgestellt.

Dr. Werner Pfeil (FDP) verweist auf ein aktuelles Urteil des EuGH zur Unterscheidung
von Binnengrenzen und Außengrenzen. Er halte es für fraglich, dass ein Vorgehen wie
an der Grenze zu Österreich an der nordrhein-westfälischen Westgrenze tatsächlich
zu weniger illegaler Einwanderung führe.

Möglicherweise käme es dadurch zu einer Veränderung der Kriminalität, wofür es be-
reits allerdings andere Vorschläge gebe und man gerade keine Landespolizei nach
bayerischem Vorbild brauche. Hierzu spricht er die Punkte mehr Bundespolizei und
die Aachener Erklärung, was allerdings der Bund regeln müsse, sowie die von ihm
bereits aufgeführten an, die er für wesentlich wirkungsvoller halte als die Vorschläge
der AfD-Fraktion.

Minister Herbert Reul (IM) betont, Grenzschutz sei Aufgabe der Bundespolizei, in die
man sich nicht einmische, zumal man selbst genug zu tun habe.

Nic Peter Vogel (AfD) erinnert an seine Fragen.

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, die strategische Fahndung werde bereits ein-
gesetzt. Über die Notwendigkeit baulicher Veränderungen vor Ort müsse dort ent-
schieden werden.

Büren falle nicht in seinen Zuständigkeitsbereich. Der zuständige Minister werde ver-
mutlich schnell eine Antwort geben.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab.
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4 Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch

Antrag
der Fraktion der CDU,
der Fraktion der SPD,
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5066 – Neudruck –

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der federführende Ausschuss für Jugend, Kin-
der und Familie werde am 24. Juni 2019 eine ganztägige Anhörung durchführen.
Hierzu schlage er eine pflichtige Beteiligung wie für die anderen mitberatenden Aus-
schüsse vor.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss pflichtig zu beteiligen.
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5 In ganz Europa: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5373

Vorsitzender Daniel Sieveke weist auf den Entschließungsantrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen Drucksache 17/5479 hin. Über diesen stimme nur der federfüh-
rende Ausschuss für Gleichstellung und Frauen ab, sodass der Innenausschuss ledig-
lich ein Meinungsbild abgeben könnte.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-Frak-
tion, den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/5373 abzu-
lehnen.

Der Ausschuss würde den Entschließungsantrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/5479 mit den
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die
Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthal-
tung der SPD-Fraktion ablehnen.

(Minister Herbert Reul [IM] meldet sich zur Geschäftsordnung.)

Minister Herbert Reul (IM) betont, aus Respekt vor dem Parlament nehme er an der
vollständigen Ausschusssitzung teil, sofern es irgendwie gehe. Insofern bittet er um
Klärung der Frage, ob man während der laufenden Ausschusssitzung Interviews gebe,
wie es die Parlamentarier täten. Dann machte er dies zukünftig auch.

Vorsitzender Daniel Sieveke verweist auf die Verabredung mit Blick auf den gegen-
seitigen Respekt, dies nicht so tun, sofern man dies nicht verabrede. Gleichwohl könne
jeder frei gewählte Abgeordnete selbst entscheiden, sodass man dafür keine Regelung
treffen könne. Eine Möglichkeit könnte darin liegen, sich darauf zu verständigen, dass
die Fachsprecher für den nächsten Tagesordnungspunkt im Raum verblieben, um den
Beratungen weiterhin zu folgen. Man werde diesen Punkt noch einmal in der Obleu-
terunde thematisieren.
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6 Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5620

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der federführende Haushalts- und Finanzaus-
schuss werde zusammen mit dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am
19. Juni 2019 eine Anhörung durchführen. Darin werde man auch den Antrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen „Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Ver-
sicherung in der GKV ermöglichen“ Drucksache 17/5075 behandeln. Hierfür schlägt er
nachrichtliche Beteiligung vor.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen.
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7 Mob greift Polizei in Bocholt an – Verbindungen in das libanesische Klan-
Milieu?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2085

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 1)

Vorsitzender Daniel Sieveke erläutert, er könne als Vorsitzender des Innenausschus-
ses einen Antrag nicht ablehnen, wenn er irgendeinen Bezug zur Zuständigkeit des
Innenausschusses aufweise. Allerdings wolle er auch nicht die Außenstelle von „Ak-
tenzeichen XY ungelöst“ sein.

Bei diversen Tagesordnungspunkten, auch wenn sie Eingang in die Tagesordnung
gefunden hätten, werde die Antwort der Landesregierung allerdings nur den Verweis
auf laufende staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und damit die Unmöglichkeit, sei-
tens des Ministeriums Auskünfte zu erteilen, beinhalten können. Etwaige Zeitungsbe-
richte zu dem jeweils in Rede stehenden Sachverhalt änderten daran nichts.

Er appelliert, auch mit Blick auf die erhebliche Länge der Tagesordnung, andere par-
lamentarische Mittel wie etwa die Kleine Anfrage zu wählen. Dieses Vorgehen werde
man in der nächsten Obleuterunde thematisieren.
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8 Mordanschlag auf Regionalbahn mit Gullydeckeln

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2064

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 1)

(keine Wortmeldungen)
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9 Öffentliche AfD-Veranstaltungen am 07. April und 13. April 2019 in Köln

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2063

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 1)

(keine Wortmeldungen)
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10 Auto rast über Marktplatz in Essen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2086

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 1)

(keine Wortmeldungen)



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 17/640

Innenausschuss 16.05.2019
36. Sitzung (öffentlich)

11 Chaoshochzeiten sorgen erneut für Ärger

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2067

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 1)

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, ob die Landesregierung in solchem Verhalten
eine Art Machtdemonstration erkenne, denn in die Luft zu schießen sei ein durchaus
übliches Verhalten in den Regionen, aus denen viele dieser Menschen stammten,
nicht aber das Blockieren von Autobahnen.

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, es handele sich um einen rechtswidrigen Vor-
gang, der andere Menschen gefährde, weshalb man solches Verhalten nicht zulasse
und das Phänomen sehr ernst nehme. Angesichts der zunehmenden Zahl solcher
Fälle – allein ab 1. April 120 – arbeite man gegenwärtig an einem Lagebild, um typische
Elemente zu erfassen.

Das Lagebild werde zur Ableitung ganz konkreter Aktionsvorschläge und Konsequen-
zen dienen. Was das im Einzelnen bedeute, werde man in Kürze öffentlich machen.
Denjenigen, die offenbar noch nicht wüssten, dass die Straße nicht dem Abfeiern von
Festivitäten, sondern dem Autofahren diene, müsse dies eben noch beigebracht wer-
den.

Seit dem letzten Wochenende lasse sich eine Verringerung der Zahl der Fälle wahr-
nehmen, was aber möglicherweise mit religiösen Feiertagen zusammenhänge.

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt fest, selbstverständlich dürfe der Straßenverkehr
durch solche Aktionen nicht gefährdet werden. Allerdings befürchte sie, die starke öf-
fentliche Aufmerksamkeit könnte zu Nachahmungseffekten führen.

Sie möchte wissen, was das Ministerium unter „orientalischer Kultur“ verstehe; räume
doch gerade die CDU der Ehe einen sehr hohen Stellenwert ein, sodass es also starke
Überschneidungen zwischen beidem gebe. Solche Formulierungen halte sie für prob-
lematisch.

Im Fall 18 gehe es um die Ruhestörung durch laute Musik aus Fahrzeugen. Dabei
handele es sich sicherlich um ein ärgerliches Verhalten, nicht aber um eine Straftat
der Verkehrsgefährdung. Über solches Verhalten könne sie hinwegsehen, wenn
dadurch andere Menschen nicht gefährdet würden. Sie plädiert dafür, sich differen-
zierter mit dem Phänomen zu beschäftigen und darüber nachzudenken, welche Fälle
man aufliste und welche besser nicht.

Gregor Golland (CDU) hält die Ausführungen von Verena Schäffer für beispielhaft; so
habe sie auch in der Vergangenheit Clankriminalität bereits als buntes Multikulti abge-
tan. Anstatt Probleme zu ignorieren, zu leugnen und kleinzureden, benenne der Innen-
minister die Probleme von Anfang an und konsequent wie auch in diesem Fall.
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Er reagiere sofort auf das Phänomen, das in letzter Zeit offenbar gehäuft auftrete und
in den sozialen Medien Verbreitung und Nachahmer finde, weil damit geprotzt und
geprahlt werde. Es handele es sich nicht um Bagatellen, sondern um schwere Eingriffe
in den Straßenverkehr, um die Gefährdung von Menschen sowie um eine unerträgliche
Machtdemonstration und Ablehnung des Rechtsstaates.

Konsequent und richtig sei es, wie bei der Clankriminalität ein Lagebild zu erstellen,
um Zusammenhänge aufzuzeigen und mit den nötigen juristischen und polizeilichen
Maßnahmen dagegen vorzugehen. Die Menschen hätten weder dafür noch für die ver-
harmlosende Beschreibung der lauten Musik Verständnis, sondern erlebten den
Rechtsstaat als ohnmächtig, wenn er so etwas nicht ahnde. Zum Glück wolle die neue
Landesregierung das Vertrauen der Menschen hier zurückgewinnen.

Offenbar gebe es einen klar benannten kulturellen Hintergrund. Politik beginne mit der
Betrachtung der Realität. Welche Schlüsse man daraus ziehe, stehe auf einem ande-
ren Blatt. Dass sich zudem nicht jeder so verhalte, sei auch völlig klar. Gleichwohl
müsse man die Dinge beim Namen nennen und die entsprechenden Maßnahmen er-
greifen, was man den rechtschaffenen Bürgerinnen und Bürgern schuldig sei.

Minister Herbert Reul (IM) korrigiert Verena Schäffer, der Text spreche nicht von „ori-
entalischer Kultur“, sondern von „orientalischem Brauch“.

Er betont, es handele sich um Gefährdungen und nicht mehr um Kleinkram, erst recht,
wenn sogar Waffen eingesetzt würden. Der Waffeneinsatz, das Sperren von Straßen
sowie das Abbrennen von Pyrotechnik fielen in eine andere Kategorie als laute Musik,
auch wenn die Dinge manchmal zusammenkämen.

Bei all diesen Vorgängen müsse man wie bei jeder kriminellen Tat berücksichtigen,
dass sie Nachahmer finden könnte, wenn man sie klar benenne und sich darum küm-
mere. Die Dimension dafür sehe er zwischenzeitlich als erreicht.

Diese Abwägung gelte aber nicht nur für Hochzeitsfeierlichkeiten der genannten Art,
sondern auch beispielsweise für die Demonstration von Rechten, wenn 20 Mann un-
terwegs seien und andere daraus politisch riesige Debatten machten.
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12 Razzia gegen Islamisten

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2068

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 1)

(keine Wortmeldungen)
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13 AfD-Fahrzeuge gehen in Flammen auf

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2060

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 1)

(keine Wortmeldungen)
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14 Chemikalienfund in einer Lagerhalle

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 4)

und

Brand in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktionen von CDU und
FDP, s. Anlage 5)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2074
Vertrauliche Vorlage 17/53



Landtag Nordrhein-Westfalen - 51 - APr 17/640

Innenausschuss 16.05.2019
36. Sitzung (öffentlich)

15 Rumänen-Kinder belästigen 18-jährige und attackieren sie mit hemmungs-
loser Gewalt

Bericht der Landesregierung
Vertrauliche Vorlage 17/54

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 4)

(keine Wortmeldungen)
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16 Erneut brutale Messerattacke in NRW

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2073
Vertrauliche Vorlage 17/55

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 4)

(keine Wortmeldungen)

Markus Wagner (AfD) führt aus, seit dem 1. Januar 2019 werde das Tatmittel Stich-
waffe erfasst. Er möchte wissen, ob die sich daraus ergebenden Daten automatisch
zur Verfügung gestellt würden oder ob man diesbezüglich nachfragen müsse.

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, voraussichtlich würden die Daten Ende des
Jahres zur Verfügung gestellt; allerdings könne man sich derzeit noch nicht genau
festlegen.
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17 Aufkleber der „Identitären Bewegung“ in einem Polizeifahrzeug

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2061

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, s. Anlage 6)

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, ob sich andeute, dass eine der sechs Per-
sonen den Aufkleber aufgebracht habe, wie der Minister in der Berichterstattung in der
Zeitung mutmaße, und ob die Personen, die sich am besagten Tag im Fahrzeug be-
funden hätten, befragt worden seien, ob sie den Aufkleber wahrgenommen hätten.

Darüber hinaus fragt sie nach möglicherweise anonymen Hinweisen über die behör-
deninterne Hotline.

Beamtinnen und Beamten in Einsatzhundertschaften seien in der Regel sehr jung und
kämen unmittelbar aus der Ausbildung, innerhalb derer laut Aussage des Ministeriums
zu aktuellen Entwicklungen im Rechtsextremismus gearbeitet werde, wobei die Iden-
titäre Bewegung einen großen Raum einnehmen. Insofern frage sie sich nach Fehlern
in der Ausbildung, sodass offenbar keine der Personen im Fahrzeug erkannt habe, um
welchen Aufkleber es sich handele.

Laut Bericht gebe es einen Erlass vom 19. Dezember 2018, nach dessen Inhalt und
Anlass sie fragt.

Sodann kommt sie auf die ihrer Meinung nach nach wie vor nicht vollständige Umset-
zung der Handlungsempfehlungen des PUA NSU zu sprechen. Sie schlägt vor, sie
gemeinsam mit dem Ministerium fraktionsübergreifend durchzugehen.

Abschließend möchte sie wissen, welche personellen Überschneidungen der Identitä-
ren Bewegung es mit nordrhein-westfälischen Parteien gebe.

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, man untersuche noch immer, wer den Aufkleber
angebracht habe, was sich schwieriger gestalte als von ihm ursprünglich angenom-
men, denn der Bus sei vor diesem Einsatz in der Werkstatt gewesen, und es hätten
ihn auch andere Leute benutzt, sodass ein größerer denkbarer Kreis infrage komme.

Er wisse nicht, ob die Polizisten im Bus und insbesondere derjenige, der den Aufkleber
angebracht habe, den man aber noch nicht kenne, überhaupt an einer solchen
Aus- und Fortbildung teilgenommen habe. Insofern könne man zum gegenwärtigen
Zeitpunkt überhaupt nicht ableiten, dass etwas nicht funktioniere. Bestimmt gebe es
auch im Fortbildungsreich eine Menge an Verbesserungspotenzial, denn gegenwärtig
könne die Möglichkeit von Fortbildungen aufgrund der Personalknappheit nicht exten-
siv genutzt werden, obwohl manch Weiteres sicherlich noch klug und möglich wäre.

Warum niemand diesen Aufkleber gesehen habe, könne er nicht beantworten; er ver-
stehe es auch nicht. Vielleicht hätte es niemand gesehen, vielleicht wollte es auch
niemand sehen, vielleicht sei es auch schlicht nicht erkannt worden.
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Nachdem er davon erfahren habe, habe er veranlasst, dass die Polizeipräsidentin der
Sache sofort nachgehe, was sie perfekt getan habe. Gleichwohl könne man nicht ab-
solut sicher sein, den Sachverhalt letztlich aufzuklären.

Der Sensibilisierungserlass vom Dezember 2018 stehe im Zusammenhang mit den
Ereignissen in Hessen und ermahne zu erhöhter Wachsamkeit in Bezug auf alles, was
mit Extremismus zu tun habe.

MDgt Burkhard Freier (IM) erläutert, Kontakte bestünden zum einen insbesondere zu
ehemaligen Kameradschaften, also zur Partei Die Rechte im Raum Aachen, und zum
anderen zur Neonaziszene in Ostwestfalen/Lippe.

Berivan Aymaz (GRÜNE) findet nicht, die Polizei hätte alles richtig gemacht; habe die
Polizeipräsidentin den Vorfall doch sehr relativiert, indem sie bereits während der noch
laufenden Ermittlungen davon ausgehe, dass es keine Verbindungen zur rechtsextre-
men Szene gebe und die jungen Menschen vermutlich mit einer Leichtigkeit mit einem
solchen Aufkleber umgingen.

Minister Herbert Reul (IM) erwidert, nach seinem Eindruck wolle die Polizeipräsiden-
tin ebenfalls aufklären und setze dafür alles in Bewegung. Gleichwohl könne sie die
Aufklärung selbstverständlich nicht garantieren.

Erst vor wenigen Tagen habe sie ihm den Brief eines Polizisten mit Migrationshinter-
grund gezeigt, der in Duisburg seinen Dienst verrichte und in erfrischender und wohl-
tuender Sprache erkläre, wie wohl er sich auch als Migrant in der Polizei fühle und
dass es überhaupt keine Probleme gebe. Da man immer nur die kritischen Seiten be-
trachte, habe er schon darüber nachgedacht, einen solchen Brief zu veröffentlichen,
um auch die andere Seite zu sehen, denn es gebe beides.

Er unterstreicht, man werde nicht zulassen, dass sich irgendwo in der Polizei so etwas
entwickele. Wenn man davon Kenntnis erhalte, werde sich darum sofort gekümmert.
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18 Mutmaßlich ex-jugoslawische Großfamilien liefern sich Hetzjagden in Unna
und Kamen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2071

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 7)

(keine Wortmeldungen)
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19 Mutmaßlich libanesische Großfamilien liefern sich eine Straßenschlacht
mit Messer und Stöcken in Köln

Bericht der Landesregierung
Vertrauliche Vorlage 17/56

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 7)

(keine Wortmeldungen)
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20 Linksextreme Unterwanderung der „Fridays For Future“-Proteste?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2069

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 7)

(keine Wortmeldungen)
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21 Wie will die Landesregierung die rechtzeitige Umsetzung der von der
schwarz-gelben Koalition beschlossenen Neueinteilung der Kommunal-
wahlbezirke sicherstellen?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2065

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 8)

Andreas Bialas (SPD) merkt an, wenn die Neueinteilung in der kurzen Zeit überhaupt
umgesetzt werden könne, werde sie gerade in den Bereichen zur Vergrößerung von
Wahlkreisen führen, in denen Menschen lebten, die nicht wählen dürften. Dort gebe
es häufig höhere soziale, politische und parteiliche Herausforderungen.

Gerade direkt gewählte Abgeordnete seien ihren Wahlkreisen gegenüber besonders
verpflichtet, sodass es letztlich nicht um die Anzahl der Wählenden, sondern der Men-
schen gehe, die in diesem Wahlkreis lebten.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, man führe heute keine allgemein kom-
munalpolitische Debatte, sondern spreche über den Bericht. Eine solche Debatte gä-
ben weder der Tagesordnungspunkt noch die Antworten her.

Aus dem Bericht wie aus der Anhörung gehe hervor, so Fabian Schrumpf (CDU),
dass man rechtzeitig umsetzen könne, zumal es sich lediglich um eine Klarstellung der
geltenden Rechtslage handele, denn bei verfassungskonformer Auslegung hätte auch
bislang schon nach genau diesen Kriterien verfahren werden müssen.

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt fest, die Kommunen müssten mit Blick auf die Kom-
munalwahl in einem Jahr nun sehr schnell umsetzen. Sie fragt nach einem Überblick,
in wie vielen Kommunen es zu Veränderungen bei den Wahlkreisen komme, auf wel-
cher Datenbasis dies erfolge und welchen Arbeitsumfang dies bei den Kommunen er-
fordere.

LMR Wolfgang Schellen (IM) erläutert, die Einteilung der Wahlbezirke sei Sache der
Kommunen, sodass weder das Innenministerium, noch er als Landeswahlleiter orga-
nisiere. Die Wahlkreise müssten bis Ende Februar und Ende März 2020 eingeteilt sein.
Das Land erhebe keine Daten über die erforderlichen Arbeitsstunden in den Kommu-
nen und den Fortschritt der Einteilung.

Vorsitzender Daniel Sieveke bitte darum, vor Aufruf des bisherigen Tagesordnungs-
punktes 21 „Welche Ergebnisse liegen beim Projekt ‚KEEAS‘ vor und wie ist der aktu-
elle Sachstand bei der Erstellung des ‚Lagebilds Clan-Kriminalität‘?“ zunächst die an-
deren Tagesordnungspunkte aufzurufen, um zu ermitteln, wo es Berichtswünsche
gebe.
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Der Ausschuss kommt überein, vor Aufruf des bisherigen Ta-
gesordnungspunktes 21 „Welche Ergebnisse liegen beim Pro-
jekt ‚KEEAS‘ vor und wie ist der aktuelle Sachstand bei der
Erstellung des ‚Lagebilds Clan-Kriminalität‘?“ zunächst an-
dere Tagesordnungspunkte aufzurufen, bei denen sich keine
wesentlichen Nachfragen ergeben.
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22 Wie ist der Sachstand bei den aktuellen Vorwürfen gegen Polizeibeamte in
Köln und Dortmund wegen Körperverletzung im Amt?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2077

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 8)

(keine Wortmeldungen)
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23 Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung gegen illegale Autoren-
nen?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2082

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 8)

(keine Wortmeldungen)
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24 Was unternimmt die Landesregierung gegen den Mangel an Löschhub-
schraubern bei der Feuerwehr?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2066

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 8)

(keine Wortmeldungen)
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25 Durchsuchungen in Dortmund wegen Verdacht des Wahlbetrugs durch
„Die Rechte“

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2070

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, s. Anlage 2)

(keine Wortmeldungen)
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26 Ermittlungsstand zur Fahrerflucht am 7. April 2019 in Köln-Kalk

Bericht der Landesregierung
Vertrauliche Vorlage 17/57

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, s. Anlage 2)

(keine Wortmeldungen)
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27 Welche Ergebnisse liegen beim Projekt „KEEAS“ vor und wie ist der aktu-
elle Sachstand bei der Erstellung des „Lagebilds Clan-Kriminalität“?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2076

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 8)

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Ich würde gerne ein paar Sätze sagen und dann Herrn Jungbluth bitten, Ihnen das
mit vielen Zahlen noch ein bisschen genauer zu erklären, denn wir haben das La-
gebild fertig, wie Sie mitbekommen haben; es ist vorgestellt worden.

Es ist relativ wichtig, eine klare Datengrundlage zu haben, um dann auch klug ar-
beiten zu können. Das war eine mühsame Arbeit; die Damen und Herren des Lan-
deskriminalamtes haben super gearbeitet.

Es gab dabei immer ein Problem, das ich benennen möchte, ob man wegen der
Nennung der Namen dieses ganze Thema nicht anpacken sollte. Ich mache es mal
ein bisschen einfach: Bei der Mafia war auch immer klar, dass es vorwiegend um
Italiener geht, und trotzdem hat nie jemand auch nur eine Sekunde lang angezwei-
felt, dass man das Thema so anfassen muss.

Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass es sich dabei nicht mehr um kleine
kriminelle Aktionen handelt, denn Clankriminalität ist groß. Die Zahlen sind erschre-
ckend: In den Jahren 2016 bis 2018 wurden 104 Clans und 6.500 Tatverdächtige
gezählt, die für gut 14.000 Straftaten verantwortlich sind. 20 % dieser Taten gehen
nach Angaben der Ermittler auf das Konto von nur zwei Familien.

Mehr als 6 % aller 6.500 Tatverdächtigen sind Mehrfachtäter, geraten also innerhalb
eines Jahres mindestens fünfmal ins Visier der Polizei. Diese relativ wenigen Mehr-
fachtäter sind aber für knapp ein Drittel der Straftaten verantwortlich. Die meisten
dieser Mehrfachtäter sind zwischen 14 und 26 Jahre alt. Mehr als ein Drittel der
Tatverdächtigen hat inzwischen die deutsche Staatsangehörigkeit, was auch be-
deutet, dass die Debatte über das Ausländerrecht fehlgeht.

Auch zur Art der Kriminalität möchte ich nur ein paar kurze Sätze sagen: Mehr als
ein Drittel sind sogenannte Rohheitsdelikte; sie reichen also von Bedrohung über
Nötigung und Körperverletzung bis zum Raub. 26 waren Tötungsdelikte, zwei sogar
vollendet.

Damit Sie sehen, dass es sich nicht um Kleinkriminalität, sondern um Clankrimina-
lität handelt: Bei den anderen Delikten handelte es sich um Eigentumsdelikte, Be-
trugsdelikte und Drogendelikte. Es ist übrigens auch aufgefallen, dass die Familien-
mitglieder mit Blick auf ihre Zahlungsmoral nicht besonders verlässlich sind.

Sie bekommen den Bericht, damit Sie ihn lesen können. Weil Herr Jungbluth geleitet
hat, kann er Ihnen vielleicht noch ein paar der interessanten Ergebnisse vorstellen.
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LKD Thomas Jungbluth (IM) stellt die Präsentation „Lagebild ‚Clankriminalität NRW
2018‘ – wesentliche Erkenntnisse“4 vor. Seine Ausführungen werden wiedergegeben,
sofern sie über diese Präsentation hinausgehen.

Zu Beginn weist er darauf hin, das Lagebild beschäftige sich mit der Kriminalität tür-
kisch-arabischstämmiger Großfamilien, die man unter den Begriffen Mhallamiye-Kur-
den, Mahdi-Kurden, arabische Kurden und libanesische Familienclans kenne.

Anhand der Polizeilichen Kriminalstatistik könne man die Quantität und die Qualität
der Straftaten dieser Gruppierung nicht auswerten, weil viele der Täter unterschiedli-
che Staatsangehörigkeiten hätten, sodass man über die Staatsangehörigkeit keine
Zielgruppen zusammenstellen könne.

Insofern habe man nach sehr intensiver Befassung und dem Abgleich mit anderen
Ländern anhand der Familiennamen festgestellt, in welchen polizeilichen Vorgangs-
bearbeitungssystemen sich die Personen als Beschuldigte bzw. Verdächtige einer
Straftat wiederfänden.

Zur Folie „Anzahl Straftaten und Tatverdächtige“ weist er darauf hin, einige Tatver-
dächtige seien in jedem der drei Jahre aktiv gewesen; in Summe ergäben sich aller-
dings 6.449 Tatverdächtige, die man 104 Familienclans zuordnen könne. Hier müsse
man mit einem großen Dunkelfeld rechnen, denn das Anzeigeverhalten werde durch
die Angst vor Repressalien bzw. Bedrohungen oder der Selbstregulierung von Konflik-
ten innerhalb der Community stark beeinflusst.

Zur Folie „Deliktsfelder“ weist er darauf hin, bei den Rauschgiftdelikten handele es sich
im Wesentlichen um Straßenhandel. Zu den Antragsdelikten gehörten 1.000 Verfahren
wegen Beleidigung sowie 250 Verfahren wegen Hausfriedensbruchs.

Zur Folie „Rohheitsdelikte“ erläutert er, auch Polizeibeamte, Mitarbeiter der Ordnungs-
behörden und Bürger teilten ein sehr aggressives und teilweise sehr respektloses Ver-
halten von Angehörigen dieser Clans gegenüber Dritten mit. Bei den zwei erfolgrei-
chen Tötungsdelikten handele es sich zum einen um eine Messerstecherei zwischen
Clans und zum anderen das Überfahren eines Menschen beim Versuch, eine Streitig-
keit zwischen Clans zu schlichten.

Zur Folie „Tatverdächtige“ betont er, nicht jedes Mitglied eines Familienclans trete po-
lizeilich in Erscheinung oder falle im Zusammenhang mit Kriminalität auf, wenn es auch
eine erhebliche Kriminalitätsbelastung gebe.

Zur Folie „Mehrfachtäter“ führt er aus, 74 der tatverdächtigen Mehrfachtäter wohnten
im Zuständigkeitsbereich der KPB Essen und 43 Personen im Zuständigkeitsbereich
der KPB Gelsenkirchen. Jeweils elf der tatverdächtigen Mehrfachtäter wohnten im Zu-
ständigkeitsbereich von Landratsbehörden mit ländlichem Charakter. Insbesondere
gegen einen 19-jährigen Mann hätten in den letzten drei Jahren 43 Anzeigen vorgele-
gen unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahls und Betäubungsmittelhan-
dels.

4 siehe Anlage 9
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Zur Folie „Regionale Verteilung von Tat- und Wohnorten der Clans“ erläutert er, mit
1.137 wohnten die meisten Tatverdächtigen in Essen gefolgt von Recklinghausen mit
608. In Essen würden mit 2.439 Delikten auch die meisten Straftaten begangen gefolgt
von Gelsenkirchen und Recklinghausen mit knapp 1.100. Außerhalb des Ruhrgebiets
lägen unter den ersten zehn Kreispolizeibehörden die Kreispolizeibehörden Köln und
Wuppertal mit ungefähr 200 sowie die KPB Mettmann mit ungefähr 130 Tatverdächti-
gen. Es gebe aber wenn auch in sehr unterschiedlicher Gewichtung in allen Kreispoli-
zeibehörden Straftaten von Clanangehörigen. Elf Kreispolizeibehörden hätten in den
drei Jahren unter 100 Straftaten registriert.

Zur Folie „Regionale Verteilung der Wohnorte der beiden größten Clans“ unterstreicht
er, obwohl Familienclans über überregionale Kontakte verfügten, spiele sich sehr viel
Kriminalität vor Ort ab, mit 1.017 Taten des Clan E. und 1.738 des Clan O in Essen.
Die Tatverdächtigen wohnten zwar nicht im Zuständigkeitsbereich aller Kreispolizeibe-
hörden, aber vorwiegend im Ruhrgebiet, vor allem in Essen und Recklinghausen. Ein
ähnliches Bild ergebe sich bei den Mehrfachtatverdächtigen.

Vorsitzender Daniel Sieveke schlägt vor, das schriftliche Lagebild Clankriminalität
erst einmal zu studieren und sich in einer der kommenden Sitzungen gezielt mit dem
Thema zu beschäftigen.

Nic Peter Vogel (AfD) bittet um nähere Angaben zu den Delikten der 20 % weiblichen
Tatverdächtigen.

Da es sich zu zwei Dritteln um nicht deutsche Staatsangehörige handele, möchte er
wissen, ob beim von der Landesregierung angesprochenen breiten Spektrum an Maß-
nahmen auch Rückführungen eine Rolle spielen sollten, so Markus Wagner (AfD).

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) fragt nach der Zusammenarbeit der Behörden mit
den Kommunen, denn nach seinem Kenntnisstand gebe es sehr unterschiedliche Auf-
gabenwahrnehmungen mit Blick auf die Null-Toleranz-Politik. Darüber hinaus möchte
er wissen, ob es detaillierte Erkenntnisse über Gewalt und Drohungen gegen städti-
sche oder polizeiliche Bedienstete gebe.

Andreas Bialas (SPD) bedauert, bisweilen werde auf der einen Seite zwar auf eine
gemeinsame Harmonie abgestellt; wenn aber Dinge fortgeführt würden, gebe es auf
der anderen Seite gerade im Pressebereich eine Begleitmusik, mit der man sich profi-
lieren wolle und mit der die Gemeinsamkeit ende. Hier verfolge man offenbar die De-
vise, man mache alles neu und gehe endlich etwas an.

Selbstverständlich bewerteten nach einem Regierungswechsel Regierungsfraktionen
und Opposition die Felder sehr unterschiedlich. Der Lageplan Clankriminalität sei be-
reits 2016 beauftragt worden. Auch zuvor schon habe es in den Problemvierteln eine
Zusammenarbeit mit den Hundertschaften sowie eine Vernetzung der K-Stellen mit
dem LKA gegeben.
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Man müsse mit Erkenntnissen, Fakten und wissenschaftlich an Kriminalitätsphäno-
mene herangehen, weil dies zu den sichersten Auswirkungen auf Strategie und Struk-
tur der Bearbeitung führe. Letztlich handele es sich um eine dauerhafte Aufgabe, so-
dass man die Erkenntnisse darin einfließen lassen müsse.

Verena Schäffer (GRÜNE) weist darauf hin, nach dem Lagebericht könne man beim
Betäubungsmittelhandel Verbindungen nach Südamerika nachweisen. Nach Aussage
von LKD Thomas Jungbluth gehe es aber vor allem um den Straßenverkauf, sodass
sie um Klarstellung bitte.

Sie stellt fest und bittet diesbezüglich um Bestätigung, dass es sich beim Lagebild um
eine Eingangsstatistik und nicht um eine Verlaufsstatistik handele. Wie auch bei der
PKS brauchte man eigentlich eine Verlaufsstatistik und Sicherheitsberichte, in die man
auch Studien und andere Aspekte einbringen könnte. Wenn also 14.000 Straftaten für
drei Jahre ausgewiesen würden, bedeute dies noch lange nicht, dass es auch zu ent-
sprechend vielen Verurteilungen komme.

Sie bittet das Ministerium um Weitergabe des 2018 fertiggestellten Projektberichts von
LKD Thomas Jungbluth, aus dem das Lagebild hervorgehe, gegebenenfalls auch als
vertrauliche Vorlage.

Sodann wirft sie die Frage auf, von welchen Strukturen und wie vielen Friedensrichtern
die Landesregierung ausgehe, denn wie häufig fehle hier die Datengrundlage.

Nach ihrer Wahrnehmung gehe es dem Innenministerium vor allen Dingen um den
Kontrolldruck. Die Taskforce, die sie begrüße, bearbeite den Bereich „Finanzermitt-
lung“ generell und nicht speziell in Bezug auf Clankriminalität; nun werde sie aber so
dargestellt, als handele es sich dabei um das wesentliche Mittel gegen die Clankrimi-
nalität.

Zum Aspekt der Prävention führt sie aus, aus Gesprächen wisse sie um die häufig
erschreckende Perspektivlosigkeit junger Menschen, die bereits in dritter Generation
nur geduldet in Deutschland lebten. Sie lädt den Innenminister zu einem vertraulichen
Gespräch mit einer Jugendgruppe am Rande des Plenums ein. Diese jungen Men-
schen stellten die berechtigte Frage, warum sie eventuelle Fehler ihrer Eltern oder
Großeltern ausbaden müssten, die falsche Angaben gemacht hätten oder nicht dazu
beitrügen, die Identität zu klären. Auch insbesondere gegenüber diesen jungen Men-
schen trage man Verantwortung, ihnen eine Perspektive zu schaffen.

Vor diesem Hintergrund fragt sie nach dem Kontakt des Innenministeriums zum zu-
ständigen Ministerium von Dr. Stamp, zumal ein Modellprojekt in Essen laufe. Dabei
gehe es ihr nicht um die Menschen, die Straftaten begingen, sondern gerade um die-
jenigen, die keine Straftaten begingen, um ihnen eine Perspektive zu geben, damit sie
nicht abrutschten.

LKD Thomas Jungbluth (IM) antwortet, die Kriminalität der weiblichen ähnele grob
derjenigen der männlichen Tatverdächtigen.
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Auf Seite 12 des Lageberichts fänden sich Ausführungen zu Widerstandshandlungen
insbesondere der stark kriminell aktiven Familienclans.

Im Rahmen von Ermittlungsverfahren zur Organisierten Kriminalität gebe es Hinweise
auf sehr manifeste Kontakte nach Südamerika. Die Vielzahl der Delikte betreffe aller-
dings den Straßenhandel, über den Kleinmengen verkauft würden, die auf unter-
schiedlichsten Wegen nach Deutschland kämen.

Man wisse sehr genau um das Problem der Eingangsstatistik und der Verurteilungen,
weshalb der Bericht zur Bewertung der Daten genau darauf hinweise.

Er antwortet Dr. Christos Katzidis, er könne nicht im Einzelfall die Zusammenarbeit
jeder Kommune mit der Polizeidienststelle bewerten. Man halte die Zusammenarbeit
mit anderen Kommunen für einen ganz wesentlichen Baustein, um gegen Clankrimi-
nalität vorzugehen, weil die polizeilichen Mittel allein dafür nicht ausreichten; vielmehr
müsse man die kommunalen Aufsichtsbehörden, Jugendämter, Schulämter, Bauauf-
sichtsämter, Gewerbeaufsichtsämter und Ordnungsämter mit ins Boot holen. Hier
habe man schon Schritte eingeleitet, um dies sehr stark zu institutionalisieren.

Minister Herbert Reul (IM) räumt ein, mit Blick auf die jungen Leute, für die man eine
Art Aussteigerprogramm brauche, zerbreche man sich sehr den Kopf; allerdings habe
man noch keine Antwort gefunden. Im Moment müsse sein Haus so viele Baustellen
gleichzeitig bearbeiten, dass es nicht alles hinbekomme. Es handele sich aber um eine
sehr bedrückende, für das Gelingen des Projektes allerdings äußerst bedeutsame
Frage, denn nur mit Razzien oder Langzeitermittlungen, wofür man natürlich auch die
Taskforce einsetze, könne man nicht erfolgreich sein.

Vielmehr brauche man ein Angebot, bei dem es sich ja auch nicht um große Mengen
an Personen handele, wie man von den anderen Aussteigerprogrammen wisse. Aus-
steiger brächten aber Bewegung in die Landschaft.

Verena Schäffer antwortet er auf ihre Frage nach der Zusammenarbeit mit dem Minis-
terium von Dr. Stamp, im Rahmen der Ruhrkonferenz sei man in ein Projekt eingebun-
den.

Ihre Frage nach den Friedensrichtern könne man nicht beurteilen, weil die Beteiligten
das untereinander und nicht öffentlich regelten, sodass man dies nicht genauer fassen
könne.

Er antwortet Markus Wagner, seine Frage nach Rückführungen könne er nicht beant-
worten, wenn er auch eine eigene Meinung habe, weil dies nicht in seine Zuständigkeit
falle.

Berivan Aymaz (GRÜNE) hält dem Minister entgegen, ausweislich des Berichts han-
dele es sich bei den Shishabars um szenetypische Rückzugsräume für die Friedens-
richter, sodass sie sich nun frage, was das Ministerium über die Friedensrichter wisse.
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Minister Herbert Reul (IM) meint, selbst wenn man die Shishabars observiere, be-
käme man vermutlich nicht mit, wer welche Funktion erfülle und wo sich der Friedens-
richter befinde, denn dies werde natürlich sehr vertraulich untereinander geregelt. Bei
den Shishabars handele es sich lediglich um die Orte.

Vorsitzender Daniel Sieveke fasst zusammen, die Frage nach der Anzahl der Frie-
densrichter könne nicht beantwortet werden.

Berivan Aymaz (GRÜNE) verweist auf Erfahrungswerte anderer Bundesländer mit
den Friedensrichtern; so stehe diese Form der Kriminalität in Berlin seit mehreren Jah-
ren im Fokus, teilweise aber auch in Niedersachsen.

Minister Herbert Reul (IM) bestätigt, man habe immer auch mit anderen Bundeslän-
dern gesprochen, was auch für einzelne Polizeipräsidien, namentlich den Polizeiprä-
sidenten von Essen gelte. Allerdings könnten eher die anderen von Nordrhein-West-
falen lernen. Trotzdem führe man Gespräche, weil man jede zusätzliche Information
für hilfreich halte.
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28 Beteiligung der Polizei NRW an Auslandsmissionen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2062

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, s. Anlage 2)

Verena Schäffer (GRÜNE) erinnert, dem früheren Inspekteur der Polizei Wehe seien
Friedensmissionen immer ein wichtiges Anliegen gewesen. Sie bedaure, dass NRW
gerade einmal 17 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Friedensmissionen sowie
sieben weitere bei Frontex einsetze. Das Ministerium verweise auf den Königsteiner
Schlüssel, sodass sie wissen möchte, ob man ihn erfülle. Wenn dem so sei, hielte sie
dies für ein echtes Armutszeugnis der deutschen Polizei, nur so wenige Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamte ins Ausland zu schicken.

Sie möchte wissen, ob dieses Thema auch in der IMK diskutiert werde.

Abschließend bittet sie den Innenminister um Stellungnahme, ob er es nicht für sinnvoll
hielte, so viele neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte einzustellen, dass man die
Zahl der Beamten in Friedensmissionen und bei Frontex verdoppeln könnte.

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert an den Inhalt des beantragten Berichts, der die
Frage nach der Anzahl der eingesetzten Personen beantworte. Die von Verena Schäf-
fer gestellten Fragen hätten allerdings nichts mehr mit dem Berichtswunsch zu tun.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) stellt klar, in der gegenwärtigen Personalsituation
hielte er eine Verdopplung nicht für angezeigt, und bittet das Ministerium um Ausfüh-
rung.

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, der Königsteiner Schlüssel werde bei internati-
onalen Missionen wenn auch knapp erfüllt. Bei der wahnsinnigen Personalknappheit
müsse man sich sehr gut überlegen, ob man noch mehr Beamtinnen und Beamten
einsetzen könnte. Dies habe man auch beim Frontex-Einsatz getan, wobei es sich
auch um eine Frage der eigenen Sicherheitspolitik handele, sodass man diesen Schritt
möglicherweise zuerst gehen müsse. Es gehe also nicht um ein Entweder-oder.

Er halte den Einsatz nordrhein-westfälischer Polizisten im Ausland aus vielen Gründen
für klug und vernünftig. Allerdings fehlten sie im Moment überall, sodass ihn jeder Po-
lizeipräsident, dem er so etwas vorschlage, zu seinem Nachbarn schicke. Allerdings
wolle er nach wie vor gerne breit dafür werben.

In der IMK sei das Thema „Frontex“ von ihm bereits angemeldet worden, um zunächst
einmal diesen Punkt zu erledigen.
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29 Durchsuchungen in Dortmund wegen Verdacht des Wahlbetrugs durch
„Die Rechte“

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2070

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, s. Anlage 2)

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt nach möglichen Auswirkungen auf die Teilnahme der
Partei an der Europawahl.

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, dies habe nach der Entscheidung des Bundes-
wahlleiters keine Auswirkung auf die Kandidatur.
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30 Vermummte Gewalttäter greifen einen 19jährigen Besucher einer AfD-Ver-
anstaltung an

Bericht der Landesregierung

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 10)

StA Guido Schreiner (JM) berichtet wie folgt:

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Bonn hat dem Ministerium der Justiz unter dem
10. Mai 2019 dazu wie folgt berichtet – ich zitiere –:

Am 06.05.2019 ist die Leiterin der Abteilung für politische Strafsachen der Staats-
anwaltschaft Bonn durch die Polizei Bonn fernmündlich darüber unterrichtet wor-
den, dass am Abend des 03.05.2019 in Bonn-Bad Godesberg ein 19-Jähriger von
drei vermummten Männern angegangen, geschlagen, getreten und zur Herausgabe
seines Personalausweises gezwungen worden sein soll. Der Geschädigte habe zu-
vor in der Bonner Innenstadt eine Veranstaltung der AfD besucht, um sich als Erst-
wähler zu informieren. Die unbekannten Täter hätten ihn aufgefordert, nie mehr auf
eine solche Veranstaltung zu gehen. Die Polizei hat zu dem Vorfall eine mit der
Leiterin der Abteilung für politische Strafsachen und dem Pressesprecher der Stadt
Bonn abgestimmte Presseerklärung herausgegeben, mit der um Hinweise zum Ge-
schehen gebeten wurde. Derzeit werden die Ermittlungen durch die Polizei Bonn
geführt. Eine Abgabe der Akten an die Staatsanwaltschaft Bonn ist noch nicht er-
folgt. – Zitatende.
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31 Drohungen gegen den Islamwissenschaftler Ralph Ghadban: Welche Rolle
spielen Clanmitglieder aus Nordrhein-Westfalen?

Bericht der Landesregierung

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 11)

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Zu der mit dem Antrag übermittelten Fragestellung „Drohungen gegen den Islam-
wissenschaftler Ralph Ghadban: Welche Rolle spielen Clan-Mitglieder aus Nord-
rhein-Westfalen?“ will ich gerne Position beziehen; der Text ist mit dem Justizminis-
terium abgestimmt.

Das der Frage zugrunde liegende Geschehen zum Nachteil des Herrn Ralph Ghadban
ist Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft und des Poli-
zeipräsidiums Berlin. Das Ermittlungsverfahren wird dort unter dem Geschäftszei-
chen 190429-1000-122260 geführt.

Auskünfte zu einem justiziellen Ermittlungsverfahren, welches nicht in Nordrhein-
Westfalen anhängig ist, kann die Landesregierung nicht erteilen. Dass es in dem
Ermittlungsverfahren Bezüge zu dem Verein Familien Union e. V. gibt, kann nicht
bestätigt werden.

Zur Rolle des Vereins Familien Union e. V. ergänzt das Ministerium der Justiz Fol-
gendes –ich zitiere –:

Der Staatsanwaltschaft Essen liegen weder Erkenntnisse zu der Rolle von
Clanmitgliedern aus Nordrhein-Westfalen insbesondere der in Essen an-
sässigen Familien Union im Zusammenhang mit den in den Medien berich-
teten Drohungen gegen den Islamwissenschaftler Ralph Ghadban noch all-
gemeine Erkenntnisse über die Rolle der Familien Union vor.

Der Landesregierung sind keine strafrechtlich, vereinsrechtlich oder polizeirechtlich
relevanten Informationen zu dem Verein Familien Union e. V. bekannt.
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Innenausschuss 16.05.2019
36. Sitzung (öffentlich)

32 Verschiedenes

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt die Verständigung der Obleute mit, der Innenaus-
schuss werde in dieser Legislaturperiode eine Dienstreise nach Israel durchführen, um
Erkenntnisse über die dortige Polizeiarbeit, die Terrorismusbekämpfung und Maßnah-
men des Katastrophenschutzes einzuholen. Auch solle es einen Austausch mit Ver-
tretern der Knesset insbesondere des dortigen Innenausschusses sowie einen Besuch
der Gedenkstätte Yad Vashem geben. Darüber hinaus denke man an Besuche israe-
lischer Institutionen, Organisationen und entsprechender palästinensischer Einrichtun-
gen.

Hierfür sehe man den Zeitraum vom 26. Januar 2020 bis maximal zum 31. Januar
2020 vor; die genauen An- und Abreisetage richteten sich nach der Verfügbarkeit der
Flugverbindungen.

Um möglichst vielen Ausschussmitgliedern die Teilnahme zu ermöglichen, hätten sich
die Obleute auf einen Eigenanteil von bis zu 300 Euro pro Person verständigt.

Für die Beantragung der Dienstreise bedürfe es des Beschlusses des Ausschusses.

Der Ausschuss beschließt, in dieser Legislaturperiode eine
Dienstreise nach Israel durchzuführen.

Sodann verweist er auf den Sitzungsterminplan für das Jahr 2020.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

11 Anlagen
03.07.2019/04.07.2019
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AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf

An den Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

Düsseldorf, 18. April 2019

Beantragung diverser Tagesordnungspunkte für die 35. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die 35. Sitzung des Innenausschusses am 16. Mai 2019 beantrage ich für die AfD-Fraktion

nachfolgende Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der Landesregie-

rung:

I.

Aktuelle Fragen der AfD-Fraktion zum ständigen Tagesordnungspunkt

eErkenntnisse zu den Missbrauchsfällen in Lügdec

Nach Abschluss der Tatortarbeit der Ermittlungskommission "Eichwald" erfolgte am 27. März
2019 die zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei abgestimmte Freigabe der Tatorte. Bereits
einige Tage zuvor, am 23. März, wurden laut Polizeiangaben bereits die Absperrgitter abgebaut.
Der Betreiber und Inhaber des betroffenen Campingplatzes in Lügde, Frank Schäfsmeier, ver-
anlasste daraufhin den Abriss der Parzelle des Haupttatverdächtigen, Andreas V., um das
Grundstück im Anschluss in eine Grünfläche umzuwandeln. Staatsanwaltschaft und Polizei sa-
hen nach eigener Aussage zuvor keine Veranlassung, einen Abriss mit öffentlichen Mitteln vor-
nehmen zu lassen.1

Im Rahmen der Abrissarbeiten wurden am Donnerstag, 11. April 2019, allerdings eine weitere
CD und zwei Disketten entdeckt. Am Folgetag, 12. April 2019, konnte im Abrissschutt sodann
noch eine weitere CD gefunden werden. Die Fundstücke sind durch das Abbruchunternehmen

1 Vgl. Staatsanwaltschaft Detmold/Polizei Bielefeld (Hrsg.) (2019): Achte gemeinsame Presseerklärung der Staats-
anwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zu den Funden von Datenträgern bei Abrissarbeiten auf dem Cam-
pingplatz in Lügde; online im Internet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4246348.
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an die Polizei übergeben worden.2 Die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld
nahmen dazu in ihrer achten gemeinsamen Presseerklärung wie folgt Stellung:

uDie Polizei geht aufgrund der umfangreichen Tatortarbeit der Ermittlungskommission
"Eichwald", der Angaben des Abrissunternehmers nach den Funden und der Abläufe bei
den Abrissarbeiten davon aus, dass sich die Datenträger in einem Zwischenraum des
doppelten, fest verbauten Holzbodens im Wohnwagen des Beschuldigten befunden ha-
ben.

$p%

Die Ermittlungskommission hatte vor der zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei abge-
stimmten Freigabe der Tatorte am 27.03.2019 eine intensive, sehr kleinteilige Untersu-
chung der Tatorte betrieben. Die Tatortarbeit im Bereich der Parzellen der beiden Be-
schuldigen wurde nach höchsten Standards - analog zur Tatortarbeit bei Mord und Tot-
schlag - durchgeführt. Dazu wurden unter anderem die Behausungen der Beschuldigten
von der Polizei vollständig leer geräumt. Die Gegenstände aus den Behausungen wurden
zwischengelagert und akribisch durchsucht.

Zur Auffindung von Gegenständen in Verstecken wurde zudem ein Datenträgerspürhund
eingesetzt und es wurden 3-D-Laser-Scans von den Tatorten angefertigt. Hohlräume, die
zugänglich und somit als Versteck geeignet gewesen wären, wurden dabei nicht gefun-
den. Es gab danach keine Anhaltspunkte dafür, dass sich auf dem Gelände noch relevan-
tes Beweismaterial befand.

Eine Zerstörung der Behausung war von dem richterlichen Durchsuchungsbeschluss nicht
gedeckt und somit für Polizei und Staatsanwaltschaft aus rechtlichen Gründen nicht zu-
[kaaXV)q3

Der verantwortliche Abbruchunternehmer widerspricht dieser behördlichen Darstellung jedoch
sogleich, und behauptet, diese Aussage so nie getätigt zu haben, da auch gar nicht wisse, wo
sich das Material genau befunden habe. Im Übrigen sei er darüber verwundert, dass die Polizei
die Abrissarbeiten auch nach dem ersten Fund nicht überwacht habe. Und auch eine Mutter
einer betroffenen Opferfamilie erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Ermittlungsbehörden.
Immerhin habe sie die Kriminalpolizei Detmold bereits im Januar und Februar 2019 darauf hin-
gewiesen, dass Andreas V. ihr in der Vergangenheit mitgeteilt habe, wo man besonders gut
Gegenstände aufbewahren könne: Unter anderem nämlich in Hohlräumen in doppelten Böden.
Die Beamten hätten ihr damals versichert, den Hinweisen nachzugehen.4

Am Montag, 15. April 2019, musste der Abbruchunternehmer die Polizei zum dritten Mal über
den Fund von Datenträgern im Rahmen der Arbeiten informieren. Insgesamt 11 Videokassetten,

2 Vgl. RP Online (2019): Abrissunternehmer findet auf Campingplatz weitere Datenträger; online im Internet:
https://rp-online.de/nrw/panorama/fall-luegde-cds-und-weitere-datentraeger-auf-campingplatz-gefunden_aid-
38075891.
3 FN 20.
4 Vgl. Focus Online (2019): Missbrauchsfall von Lügde: Mutter erhebt schwere Vorwürfe gegen Polizei; online im
Internet: https://www.focus.de/panorama/welt/hinweisen-nicht-nachgegangen-missbrauchsfall-von-luegde-opfer-
mutter-erhebt-schwere-vorwuerfe-gegen-polizei_id_10595845.html.
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eine CD und eine Mini-CD wurden obenauf in einem Container für Abrissschutt entdeckt5. Auch
hierzu bezogen Staatsanwaltschaft und Polizei in ihrer nunmehr neunten gemeinsamen Pres-
seerklärung Stellung:

u<X]e grobe Sichtung einiger Videokassetten erbrachte bislang keine strafrechtlich rele-
vanten Inhalte, sondern Unterhaltungssendungen.

Die Herkunft der Datenträger konnte bislang nicht geklärt werden. Es wird auch die Mög-
lichkeit in Erwägung gezogen, dass die Datenträger durch Unbekannte nachträglich auf
dem Schutt im Container abgelegt wurden. Die Auswertungen und Ermittlungen dauern
an.

Die Polizei schloss aufgrund der umfangreichen Tatortarbeit der Ermittlungskommission
"Eichwald", der Angaben des Abrissunternehmers und der Abläufe bei den Abrissarbeiten
aus, dass die Datenträger aus der abgerissenen Behausung des Hauptbeschuldigten
stammten und führte daher sofort Ermittlungen auf dem Campingplatz vor Ort zur Herkunft
der Datenträger durch.q6

Doch noch am selben Tag mussten die Ermittler in derselben Mitteilung bekannt geben, dass
sie einen Geräteverschlag des Hauptbeschuldigten auf dem Campingplatz, der sich lediglich
wenige Meter entfernt befand, in den bisherigen Ermittlungen übersehen haben.7 Zu diesem
Sachverhalt heißt es in der oben zitierten neunten Presseerklärung:

uDer Polizei lagen bislang keine Erkenntnisse darüber vor, dass dieser Schuppen dem
Hauptbeschuldigten zuzuordnen ist. Der Schuppen war daher bislang auch nicht Gegen-
stand polizeilicher Maßnahmen.

$p%

Bei diesen Ermittlungen stieß die Polizei auf den Geräteverschlag, der auf Veranlassung
des Campingplatzbetreibers ebenfalls vom Abrissunternehmer abgerissen werden sollte.
Dabei gab der Campingplatzbetreiber heute gegenüber der Polizei an, dieser Verschlag
sei dem Hauptbeschuldigten zuzuordnen. Der Ermittlungskommission "Eichwald" war
diese Information bislang nicht bekannt. $p%

Der unverschlossene Verschlag wurde daraufhin von Polizeibeamten bewacht und mit
Zustimmung des Rechtsanwalts des Beschuldigten unmittelbar durchsucht. Es wurden
Werkzeuge und Metallschrott aufgefunden. Gegenstände, die als Beweismittel in Frage
kommen könnten, wurden nicht festgestellt. Dem äußeren Anschein nach wurde der
Schuppen schon sehr lange nicht mehr betreten.q8

5 Vgl. Staatsanwaltschaft Detmold/Polizei Bielefeld (Hrsg.) (2019): 9. gemeinsame Presseerklärung der StA Det-
mold und Polizei Bielefeld zum Fund weiterer Datenträger und zur Feststellung eines Geräteverschlags des Haupt-
beschuldigten auf dem Campingplatz in Lügde; online im Internet: https://www.presseportal.de/blau-
licht/pm/12522/4246687.
6 Ebd.
7 Vgl. ebd.
8 Ebd.
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Zugleich geben die Behörden jedoch an, dass der Campingplatz-Inhaber dem widerspricht,
da er die Polizei nach eigener Aussage bereits vor längerer Zeit über dieses Besitzverhältnis
informiert habe.9

Laut Medienberichten seien die Ermittler überdies erst durch kritische Anfragen von Journa-
listen auf den Geräteverschlag aufmerksam geworden10, was aus der oben zitierten Presse-
erklärung nicht eindeutig hervorgeht.

Besonders brisant ist ebenso eine weitere Auslassung: Das Abbruchunternehmen hat den
Verschlag vor der Zeitpunkt der ersten polizeilichen Durchsuchung längst ausgeräumt,11 was
Fragen aufwirft, ob womöglich weitere potenzielle Beweismittel entwendet werden oder ver-
lustig gehen konnten, und wie geschulte Beamte dennoch zu dem Ergebnis kommen konn-
ten, dass der Verschlag schon länger nicht mehr betreten worden sei.

Einem Bericht von Spiegel Online zufolge sekundierte das Innenministerium die Pressemittei-
lung von Staatsanwaltschaft und Polizei jedoch wie folgt:

u;Paa SXTaT` >T`kbTaRWc__T] T`ab YTbgb ST\ Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte,
[XTVb P] ST] ]c` aRWeT` gc Z[k`T]ST] Ecbgc]VadT`Wk[b]XaaT] PcU ST\ 9P\_X]V_[Pbg)q12

Doch auch diesbezüglich wird der Inhaber des Eichwaldes überdeutlich:

uIRWeT` gc Z[k`T]ST LT`Wk[b]XaaT6 9P\_X]V_[PbgRWTU IRWkUa\Tier schüttelt den Kopf, er
aPVb5 t;Pa Xab 8[lSaX]]) ;T` IRWc__T] abP]S SX`TZb WX]bT` ST` GP`gT[[T' eT\ QXbbTaRWl]
a^[[bT T` ST]] a^]ab VTWl`T]6rq13

Das Material aus dem Verschlag ist nach Angaben des Unternehmens jedenfalls ohne jede
polizeiliche Würdigung zu einer Müllverbrennungsanlage transportiert und unter Umständen
längst verbannt worden.14

Der Oberstaatsanwalt Ralf Vetter weist die Kritik an der Ermittlungsarbeit jedoch zurück und

bewertet die jüngsten Funde als für das Verfahren nicht beweiserheblich.15 Diese Schlussfol-

gerung erscheint jedoch merkwürdig vor dem Hintergrund, dass Staatsanwaltschaft und Poli-

zei in ihrer achten Presseerklärung wenige Tage zuvor noch mitteilten, dass sich von den uzwei

9 Vgl. ebd.
10 Vgl. Westdeutsche Allgemeine Zeitung (2019): Nächste Panne: Holzschuppen am Tatort in Lügde übersehen;
online im Internet: https://www.waz.de/politik/naechste-panne-holzschuppen-am-tatort-in-luegde-uebersehen-
id216965973.html.
11 Vgl. ebd.
12 Ministerium des Innern NRW zitiert nach: Spiegel Online (2019): "Der Albtraum geht immer weiter"; online im
Internet: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/luegde-so-versagen-die-behoerden-im-mutmasslichen-miss-
brauchsfall-a-1263203.html.
13 Spiegel Online (2019): "Der Albtraum geht immer weiter"; online im Internet: https://www.spiegel.de/pano-
rama/justiz/luegde-so-versagen-die-behoerden-im-mutmasslichen-missbrauchsfall-a-1263203.html.
14 Vgl. Tagesschau (2019): Beweismaterial verbrannt?; online im Internet: https://www.tagesschau.de/investiga-
tiv/ndr-wdr/luegde-135.html.
15 Vgl. Neue Osnabrücker Zeitung (2019): Oberstaatsanwalt zu Lügde: Neue Funde haben keine Relevanz; online
im Internet: https://www.noz.de/deutschland-welt/nordrhein-westfalen/artikel/1710883/oberstaatsanwalt-zu-lu-
egde-neue-funde-haben-keine-relevanz.
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CDs und zwei Diskettenq zu diesem Zeitpunkt uaufgrund von Beschädigungen (p) aktuell le-

diglich eine CD teilweise auslesenq16 ließe und aufgrund des nicht rechtzeitig identifizierten

Verschlages gegebenenfalls nicht alle möglichen Beweise sichergestellt worden sind.

Die Landesregierung möge vor diesem Hintergrund zu den nachfolgenden Fragen Stellung

beziehen:

a. War die Entscheidung, die Abrissarbeiten nicht dauerhaft polizeilich zu begleiten, im Rück-

blick lageangemessen und nachvollziehbar begründet?

b. Hätte spätestens ab dem ersten Neufund von Datenträgern rückblickend eine dauerhafte

polizeiliche Begleitung der weiteren Arbeiten sichergestellt werden müssen?

c. Warum schlussfolgern Polizei und Staatsanwaltschaft einen genauen Fundort der nachträg-

lich entdecken Datenträger auch aufgrund einer etwaigen Aussage des Abbruchunterneh-

mers, obgleich dieser öffentlich angibt, nicht zu wissen, wo sich das Material genau befunden

habe?

d. Sind der Landesregierung, der Kreispolizeibehörde Lippe oder dem Polizeipräsidium Biele-

feld die Aussagen einer Mutter einer Opferfamilie gegenüber der Kriminalpolizei Detmold be-

kannt, wonach der Haupttäter der Zeugin mögliche Verstecke verraten habe?

e. Hätte die ordnungsgemäße Sachbearbeitung und Weiterleitung dieser in d. erwähnten Zeu-

genaussagen Einfluss auf die Ausgestaltung des Durchsuchungsbeschlusses haben können,

sodass dieser unter Umständen auch das Aufbrechen von Böden und Wänden beinhaltet

hätte?

f. Wie bewertet die Landesregierung die Aussage des Campingplatz-Inhabers, wonach er die

Polizei bereits vor längerer Zeit darüber informiert habe, dass der zu spät identifizierte Gerä-

teverschlag dem Haupttatverdächtigen zuzuordnen ist?

g. Wieso bewertet das Innenministerium die Besitzverhältnisse auf dem Campingplatz als

schwer identifizierbar, obgleich sich der Verschlag unmittelbar am Grundstück des Andreas V.

befand?

h. Wieso sind die Ermittler nach wochenlanger Tatortarbeit nicht eigenständig auf den nahe-

liegenden Verschlag aufmerksam geworden?

i. Sind die Behörden erst durch Journalisten auf den Verschlag aufmerksam geworden?

16 Beide direkte Zitate aus: Staatsanwaltschaft Detmold/Polizei Bielefeld (Hrsg.) (2019): Achte gemeinsame Pres-
seerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zu den Funden von Datenträgern bei Abriss-
arbeiten auf dem Campingplatz in Lügde; online im Internet: https://www.presseportal.de/blau-
licht/pm/12522/4246348.
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j. Kann die Landesregierung ausschließen, dass sich im vor der ersten Durchsuchung ausge-

räumten Verschlag oder in bereits abtransportiertem Schutt weitere Datenträger befunden ha-

ben?

k. Kann die Landesregierung ausschließen, dass sich auf diesen möglichen Datenträgern Hin-

weise auf weitere Opfer und/oder andauernden Missbrauch befunden haben?

l. Wie kann der Oberstaatsanwalt zu der Bewertung gelangen, dass die jüngsten Funde für

das Verfahren nicht beweiserheblich sind, wenn doch kurz zuvor mitgeteilt werden musste,

dass ein Teil der Datenträger beschädigt ist?

m. Wie lassen sich die Aussagen des Innenministers, wonach er den Kampf gegen Missbrauch

zur Chefsache und die Fallaufklärung zu seinem Projekt erklärte, bei dem kein Stein auf dem

anderen bleiben sollte, mit den unter a. bis l. kritisch hinterfragten Sachverhalten in Einklang

bringen?

II.

Mob greift Polizei in Bocholt an b

Verbindungen in das libanesische Klan-Milieu?

In der Nacht zum Sonntag, 14. April 2019, kam es zwischen 20 bis 30 Personen mit größten-

teils libanesischem Migrationshintergrund zu einem Streit in einer Gaststätte am Bocholter Eu-

ropaplatz, weshalb Polizeikräfte anrücken mussten. Im weiteren Einsatzverlauf wurden diese

in der Gaststätte zunächst von den Beteiligten der Auseinandersetzung angegriffen und da-

raufhin im Außenbereich aus einer in etwa 300 Personen umfassenden, hochaggressiven

Großgruppe, die sich ebenfalls größtenteils aus Migranten rekrutierte, heraus beleidigt und

bedroht.17

Die Landesregierung möge den Mitgliedern des Innenausschusses über den aktuellen Ermitt-

lungsstand berichten (Tatverdächtige, Tatmotive, Tathergang, Staatsangehörigkeiten der Tat-

verdächtigen, bei deutschen Staatsangehörigen Nennung des Vornamens der Tatverdächti-

gen, Aufenthaltstitel der Tatverdächtigen, Vorstrafen der Tatverdächtigen). Liegen der Polizei

darüber hinaus Erkenntnisse über mögliche Verbindungen der Tatverdächtigen in das libane-

sische Klan-Milieu vor? Kann die Landesregierung in derartigen kollektiven Verhaltensmustern

überwiegend migrantischer Personen(gruppen) Formen von Machtdemonstrationen im öffent-

lichen Raum erkennen?

17 Vgl. Junge Freiheit (2019): Libanesische Einwanderer: 300-Personen-Mob geht auf Polizisten los; online im
Internet: https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2019/libanesische-einwanderer-300-personen-mob-geht-auf-
polizisten-los/.
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III.

Mordanschlag auf Regionalbahn mit Gullydeckeln

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag, 13. April 2019, auf eine Regionalbahn in

Nordrhein-Westfalen einen potentiell tödlichen Anschlag verübt, indem sie mehrere Gullyde-

ckel von einer Brücke herab über den Eisenbahnschienen aufgehängt haben. Der Lokführer

musste eine Notbremsung durchführen und wurde verletzt.18

Was ist der aktuelle Ermittlungsstand?

IV.

Öffentliche AfD-Veranstaltungen am 07. April und 13. April 2019 in Köln

07.04.2019 b Bürgerhaus Kalk:

Am 7. April 2019 fand der Europa-Wahlkampfauftakt des AfD-Kreisverbandes Köln im Bürger-

haus Kalk statt. Dabei kam es zu schweren Störungen der Veranstaltung selbst, aber auch zu

massiven Bedrohungen und Tätlichkeiten gegen interessierte AfD-Unterstützer auf dem Weg

zum Veranstaltungsort. Der Weg zum Bürgerhaus kam einem Spießrutenlauf gleich. Eine mit

internationalem Haftbefehl gesuchte Person wurde laut Medienberichten festgenommen19. Es

ist im Laufe des Abends zu weiteren strafbaren Handlungen gekommen. An den Störungen

war zumindest eine Vertreterin der Falken, einer sozialistischen Jugendorganisation mit großer

Nähe zur SPD, beteiligt20. Eine Fahne der Falken war auch zusehen, als Teilnehmer der Ver-

sammlung auf ihrem Rückweg massiv bedroht wurden und nur unter Polizeischutz zu ihren

Autos gelangen konnten. Die Landesregierung möge vor diesem Hintergrund einen detaillier-

ten Bericht über den aktuellen Ermittlungsstand zu den oben beschriebenen Vorfällen vorlegen

und die nachfolgenden Fragen beantworten:

a. Welche Straftaten wurden im Zusammenhang mit der Veranstaltung begangen?

b. Wie viele Personen wurden festgenommen?

c. Weshalb wurde nach der mit internationalem Haftbefehl gesuchten Person gefahn-

det?

18 Vgl. Süddeutsche Zeitung (2019): Polizei ermittelt nach Gullydeckel-Anschlag auf Bahn; online im Internet:
https://www.sueddeutsche.de/panorama/gullydeckel-nordrhein-westfalen-regionalzug-1.4410599.
19 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger (2019): Heftige Proteste bei AfD-Veranstaltung m Sieben Festnahmen; online im
Internet: https://www.ksta.de/koeln/buergerhaus-kalk-heftige-proteste-bei-afd-veranstaltung---sieben-festnahmen-
32340982.
20 Vgl. Deutschlandfunk (2019): Streit um die Meinungsfreiheit; online im Internet: https://www.deutschland-
funk.de/europawahlkampf-der-afd-streit-um-die-meinungsfreiheit.862.de.html?dram:article_id=445983.
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d. Wurden weitere Haftbefehle vor Ort vollstreckt?

e. Welche Rolle spielten die Falken bei den Ausschreitungen?

f. Warum hat die Polizei die AfD-Unterstützer und -Gegner nicht stärker getrennt?

g. Wie viele Polizisten waren im Einsatz? Und wie beurteilt die Landesregierung den

Kräfteansatz retrospektiv?

h. Warum hat es über eine Stunde gedauert, bis linke Störer aus dem Veranstaltungs-

saal geräumt worden waren (siehe Eilantrag der AfD-Fraktion, Drs. 17/5696)?

i. Liegen dem Verfassungsschutz und/oder Staatsschutz Erkenntnisse über weitere

linke Akteure, z.B. die Interventionistische Linke, vor, die in die Planung und Ausfüh-

rung der Störaktionen und Straftaten involviert gewesen sind?

13.04.2019 b Forum Volkhochschule am Neumarkt:

Die AfD-Landtagsfraktion NRW hat sodann am 13. April 2019 im Forum Volkshochschule ei-

nen Bürgerdialog mit den Abgeordneten Iris Dworeck-Danielowski, Sven W. Tritschler und

Roger Beckamp veranstaltet. Auch hier kam es erneut zu massiven Störungen im Saal.

Die Landesregierung möge auch zu diesen Vorfällen einen detaillierten Bericht über den Ein-

satzverlauf vorlegen und dabei auch die nachfolgenden Fragen beantworten:

a. Welche Rolle spielte das Autonome Zentrum in Köln bei der Organisation der Stö-

rungen im Veranstaltungssaal?

b. Warum wurden auch nicht bei dieser Veranstaltung separate Zugänge für AfD-Sym-

pathisanten bzw. -Gegner geschaffen?

c. Musste die neu-geschaffene nordrhein-westfälische BFE-Einheit eingreifen?

d. Wie viele Polizisten waren im Einsatz? Und wie beurteilt die Landesregierung den

Kräfteansatz retrospektiv?

Welche Schlussfolgerungen hinsichtlich zukünftiger Polizeieinsätze zum Schutze von AfD-

Veranstaltungen hat die Landesregierung aus den beiden Veranstaltungen gezogen?

Landtag Nordrhein-Westfalen - 84 - APr 17/640
Anlage 1, Seite 8



!

V.

Auto rast über Marktplatz in Essen

Ein Fahrer raste am Montagabend, 8. April 2019, in einem blauen Opel Astra mit dem Kenn-

zeichen uB-IG 8378q über einen Marktplatz in Essen-Vogelheim und verletzte dabei zwei Per-

sonen.21

Was ist der aktuelle Ermittlungsstand? Kann ein Anschlag gegenwärtig ausgeschlossen

werden?

VI.

Chaoshochzeiten sorgen erneut für Ärger

Am Wochenende des 13./14. April 2019 haben unzählige Hochzeitsgesellschaften durch Stra-

ßenblockaden und Schüsse aus Pkw erneut für Verkehrschaos und Polizeieinsätze unter an-

derem in Rheine, Wuppertal und Remscheid gesorgt. Ein Schütze aus Wuppertal konnte iden-

tifiziert werden. Insgesamt kam es zu 32 Einsätzen.22

a. Wie ist der jeweilige Stand der Ermittlungen zu den 32 Einsätzen? (Tatverdächtige, Tather-

gang, Tatmittel, Staatsbürgerschaft der Tatverdächtigen, bei deutschen Staatsangehörigen

Nennung des Vornamens der Tatverdächtigen)?

b. Warum häufen sich derartige Vorfälle in jüngster Zeit dem Anschein nach besonders?

c. Gibt es ethnische, familiäre, kulturelle oder religiöse Verbindungen bzw. Ähnlichkeiten zwi-

schen den Vorfällen der letzten Wochen in NRW?

d. Sind derartige höchst sicherheitsrelevante und kriminelle Verhaltensmuster primär in mig-

rantischen Milieus verwurzelt?

e. Gibt es Verbindungen dieser Hochzeitsgesellschaften in kriminelle Klan-Milieus?

f. Kann die Landesregierung in derartigen kollektiven Verhaltensmustern Formen von Macht-

demonstrationen im öffentlichen Raum erkennen?

21 Vgl. Der Westen (2019): Essen: Auto rast auf Menschen zu m zwei Verletzte; online im Internet:
https://www.derwesten.de/region/essen-auto-rast-auf-menschen-zu-zwei-verletzte-id216919709.html.
22 Vgl. Focus (2019): Mehrere Polizeieinsätze bei Hochzeiten am Wochenende; online im Internet:
https://www.focus.de/panorama/welt/wuppertal-remscheid-hochzeitsgesellschaften-schiessen-in-die-
luft_id_10590222.html.; Burger, Reiner (2019): NRW geht gegen Exzesse bei Hochzeiten vor; in: Frankfurter All-
gemeine Zeitung, Nr. 92/2019, S. 8.
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g. Hat die Landesregierung ein politikfeldübergreifendes Handlungskonzept, um derartigen

Vorfällen präventiv und repressiv entgegen zu wirken? (Bitte ausführlich darstellen)

h. Werden Straften im Zusammenhang mit Hochzeitsgesellschaften so erhoben, dass eine

hierzu eine gesonderte Datenanalyse möglich wäre?

VII.

Razzia gegen Islamisten

Im Rahmen einer bundesweiten Razzia in insgesamt neun Bundesländern, darunter auch

NRW, hat die Polizei 90 Objekte eines mutmaßlich islamistischen Netzwerkes durchsucht.23

Was ist der aktuelle Ermittlungsstand?

VIII.

AfD-Fahrzeuge gehen in Flammen auf

In der Nacht zum Donnerstag, 18. April 2019, sind in Essen drei Werbefahrzeuge der Alterna-

tive für Deutschland ausgebrannt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.24

Was ist der aktuelle Ermittlungsstand? Was unternimmt die Landesregierung, um die AfD im

Wahlkampf vor linken Angriffen zu schützen?

23 Kölner Stadt-Anzeiger (2019): Polizei geht gegen islamistisches Netzwerk vor; online im Internet:
https://www.ksta.de/politik/bundesweite-aktion-polizei-geht-gegen-islamistisches-netzwerk-vor-
32354916?dmcid=f_msn_web.
24 Vgl. Westdeutsche Allgemeine Zeitung (2019): Autos mit AfD-Werbung brennen nachts in Essen komplett aus;
online im Internet: https://www.waz.de/staedte/essen/autos-mit-afd-werbung-brannten-staatsschutz-eingeschaltet-
id216982683.html.
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende weitere Tagesordnungspunkte:

I. Fragen zum Themenkomplex „Missbrauchsfall in Lügde“

II. Beteiligung der Polizei NRW an Auslandsmissionen

III. Durchsuchungen in Dortmund wegen Verdacht des Wahlbetrugs durch „Die
Rechte“

IV. Ermittlungsstand zur Fahrerflucht am 7. April 2019 in Köln-Kalk

Im Einzelnen:

I. Fragen zum Themenkomplex „Missbrauchsfall in Lügde“

Nach der Sondersitzung des Innenausschusses vom 30. April 2019 und der Sendung des

Magazins „Westpol“ des WDR vom 5. Mai 2019 ergeben sich folgende Fragen, um deren

Beantwortung durch die Landesregierung in einem schriftlichen Bericht ich bitte.

Kommunikation zwischen KPB Lippe und Innenministerium

1. Mit Erlass des Innenministeriums und Verfügung des LKA NRW vom 17.12.2018 soll

laut der Zeitleiste des Innenministeriums zum Fall Lügde der Kreispolizeibehörde

Lügde der Auftrag erteilt worden sein, zu „Art und Umfang der bei der Durchsuchung

An den
Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL
- im Hause -
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am 06.12.2018 sichergestellten Beweismittel“ ergänzend zu berichten. Wann traf der

erbeten Bericht ein? Was war sein Inhalt? Hat der Innenminister diesen Bericht vor-

gelegt bekommen?

2. Welche Erkenntnisse enthielt der Bericht der KPB Lippe an das LKA bzw. das Innen-

ministerium vom 19. Dezember 2018? Enthielt er die erbetenen Informationen hin-

sichtlich der am der bei der Durchsuchung am 6. Dezember 2018 sichergestellten Be-

weismittel?

3. Laut „Süddeutscher Zeitung“ vom 6. Mai 2019 habe Minister Reul der Zeitung gegen-

über gesagt, ihm persönlich sei der Bericht der KPB Lippe vom 11. Januar 2019 nicht

vorgelegt worden. Seine Ministerialbeamten hätten Lügde zwar „als Problem erkannt,

aber noch geglaubt, der Fall sei in Lippe in guten Händen.“

Was war das Problem, das laut Minister seine Ministerialbeamten erkannt haben sol-

len? Warum wurde dem Minister angesichts des erkannten „Problems“ der Bericht

der KPB Lippe vom 11. Januar 2019 nicht vorgelegt?

4. Welche Kommunikation hat im Zeitraum vom 14.01.2019 bis zum 30.01.2019 zwi-

schen der Kreispolizeibehörde Lippe und dem LKA bzw. dem Innenministerium statt-

gefunden?

5. Zu welchem Zeitpunkt wusste das LKA bzw. das Innenministerium von welcher Da-

tenmenge auf den bei den Beschuldigten gefundenen Datenträgern?

6. Laut Bericht des Magazins „Westpol“ vom 5. Mai 2019 und der „Süddeutschen Zei-

tung“ vom 6. Mai 2019 beruft sich Innenminister Herbert Reul darauf, dass neben der

Polizei in Detmold auch die Staatsanwaltschaft Detmold keine Überlastung angezeigt

habe. Inwiefern ist die Auskunft der Staatsanwaltschaft relevante Stelle zur Auskunft

über die personelle Auslastung bei der Polizei?

Besuch aus dem Innenministerium in Bielefeld

7. Welche Aufgaben haben Frau Lesmeister und Herr Schürmann bei ihrem Besuch in

Bielefeld konkret?

8. Was war der Anlass für den Besuch? Geschah der Besuch im Einvernehmen mit der

Polizeipräsidentin Dr. Giere?

9. Welche Gespräche haben Frau Lesmeister und Herr Schürmann vor Ort bislang kon-

kret mit welchem Ziel geführt?

Durchgeführte Durchsuchungen und gefundene Gegenstände

10. Wann wurden im Zusammenhang mit dem Fall Lügde Durchsuchungen durchge-

führt? (Bitte unter Angabe des Datums der jeweiligen Durchsuchung, der genauen

Orte und der gefundenen Gegenstände samt ihres Verbleibs.)

Vorwürfe gegen Abrissunternehmer

11. Welchen aktuellen Kenntnisstand hat das Innenministerium bezüglich der Vorwürfe,

der Abrissunternehmer, der für den Abriss der Behausung des Tatverdächtigen zu-

ständig, wäre Anhänger der Reichsbürgerbewegung?

II. Beteiligung der Polizei NRW an Auslandsmissionen

Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte aus Nordrhein-Westfalen sind seit 25 Jahren an in-

ternationalen Friedensmissionen (IP) beteiligt. Sie tragen einen wesentlichen Teil zum zivilen

Wiederaufbau in Krisen- und Kriegsgebieten bei. Die in Auslandsmissionen entsandten Poli-

zeibeamtinnen und -beamten werden auf ihre Aufgaben gut vorbereitet. Allerdings werden
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derzeit aus NRW gemessen an der Gesamtstärke der Polizei NRW nur eine Handvoll Poli-

zeivollzugsbeamtinnen und -beamte eingesetzt.

Bei seinem Besuch der bei der EU-Grenzschutzagentur Frontex in Griechenland eingesetz-

ten Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, verkündete Minister Reul, die Zahl der an

Frontex beteiligten Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten aus NRW zu verdoppeln.

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zu folgenden Fragen:

1. Wie viele Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte aus NRW sind derzeit in welchen Län-

dern an welchen Auslandsmissionen beteiligt? Wie viele davon sind Frauen und Männer

(bitte je nach Einsatz angeben)?

2. Unter welchem Mandat stehen die Auslandsmissionen, an denen Polizeivollzugsbeamtin-

nen und -beamte aus NRW abgeordnet sind?

3. Wird Herr Reul auch die Zahl der eingesetzten Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten

in internationalen Friedensmissionen verdoppeln?

III. Durchsuchungen in Dortmund wegen Verdacht des Wahlbetrugs durch „Die
Rechte“

Am 2. Mai 2019 wurden die Räume von „Die Rechte“ in Dortmund ebenso wie die Privat-
räume des Bundesgeschäftsführers von „Die Rechte“ durchsucht. Medienberichten zufolge
wird gegen den Bundesgeschäftsführer Michael Brück und eine weitere Person wegen des
Verdachts auf Urkundenfälschung und versuchten Wahlbetrugs ermittelt. „Die Rechte“ be-
hauptet nach Medienangaben, dass auch Material beschlagnahmt worden sei, das nicht im
Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren
stehe(https://www.spiegel.de/politik/deutschland/dortmund-razzia-bei-partei-die-rechte-
verdacht-auf-wahlbetrug-a-1265462.html).

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht zu dem Ermittlungsstand im Verfahren zu Urkunden-
fälschung und Wahlbetrug sowie über etwaige (Zufalls-)Funde, die sich auf weitere Strafta-
ten beziehen.

IV. Ermittlungsstand zur Fahrerflucht am 7. April 2019 in Köln-Kalk

Am 7. April 2019 fuhr ein PKW offenbar absichtlich auf eine Menschenmenge zu, die zuvor
gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD demonstrierte. Eine Person wurde dabei ver-
letzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Das Bündnis „Köln gegen
Rechts“ berichtet von Zeugenaussagen, die den Fahrer des PKW als Teilnehmer der AfD
Veranstaltung erkannt haben wollen. (http://gegenrechts.koeln/2019/nach-veranstaltung-im-
buergerhaus-kalk-koerperverletzung-und-fahrerflucht/)
Medienberichten zufolge ermittelt die Polizei auch hinsichtlich eines Zusammenhangs mit der
AfD Veranstaltung. Der Polizei lägen Videoaufnahmen der Tat vor. Bei dem Wagen handele
es sich um einen Mietwagen. (https://www.report-k.de/Koeln-Nachrichten/Koeln-
Blaulicht/Fussgaenger-in-Koeln-Kalk-angefahren-und-gefluechtet-113899)

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht zu dem Ermittlungstand in diesem Fall, der auch auf
eine mögliche politische Motivation der Tat eingeht.
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Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf

An den Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

Düsseldorf, 29. April 2019

Beantragung weiterer Tagesordnungspunkte für die 36. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die 36. Sitzung des Innenausschusses am 16. Mai 2019 beantrage ich für die AfD-Fraktion

weitere nachfolgende Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der Landes-

regierung:

I.

Chemikalienfund in einer Lagerhalle

Im Rahmen eines Löscheinsatzes aufgrund eines Kabelbrandes in einer Lagerhalle in Preu-

ßisch Oldendorf am Morgen des 28. April 2019 entdeckte die Feuerwehr zufällig 35.000 Liter

verschiedener Chemikalien, unter anderem Schwefelsäure, Natronlauge und Phosphorsäure,

und 50 Propangasflaschen, die dort eingelagert waren. Mutmaßlich sind zwei Personen beim

Eintreffen der Einsatzkräfte in einem Fahrzeug geflohen. Die Polizei Bielefeld und das Lan-

deskriminalamt haben die Ermittlungen aufgenommen.1

Was ist der aktuelle Ermittlungsstand?

1 Vgl. Spiegel Online (2019): Chemikalienfund in Lagerhalle - LKA ermittelt; online im Internet:
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/preussisch-oldendorf-chemikalienfund-in-lagerhalle-lka-ermittelt-a-
1264866.html.
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II.

Rumänen-Kinder belästigen 18-jährige und attackieren sie mit hemmungsloser Gewalt

Drei männliche rumänische Kinder aus Dortmund haben am Donnerstag, 25. April 2019, am

Unnaer Bahnhof und anschließend in einem von dort abfahrenden Zug eine 18-Jährige zu-

nächst sexuell belästigt und anschließend mit brutaler Gewalt angegriffen.2

Was ist der aktuelle Ermittlungsstand? Welche Maßnahmen werden nun gegen diese krimi-

nellen rumänischen Kinder ergriffen? Welchen Aufenthaltsstatus haben die minderjährigen

Rumänen?

III.

Erneut brutale Messerattacke in NRW

Unbekannte Täter haben am Osterwochenende einen Mann in Köln durch die Straßen gejagt

und anschließend niedergestochen.3

Was ist der aktuelle Ermittlungsstand? Verläuft die polizeiliche Datenerhebung zu Straftaten

mit dem Tatmittel Stichwaffe in NRW, die laut Ankündigung der Landesregierung im Januar

2019 begonnen haben soll, problemlos? Wann beabsichtigt die Landesregierung, eine erste

Analyse der erhobenen Daten durchzuführen und die Ergebnisse dem Innenausschuss zu

präsentieren?

2 Vgl. Rundblick Unna (2019): Unnaer Bahnhof: Drei Kinder grapschen 18-Jährige an, schlagen und treten sie;
online im Internet: https://www.rundblick-unna.de/2019/04/26/unnaer-bahnhof-drei-kinder-grapschen-18-jaehrige-
an-schlagen-und-treten-sie/.
3 Vgl. RP Online (2019): Mann durch die Straßen gejagt und niedergestochen; online im Internet: https://rp-on-
line.de/nrw/staedte/koeln/koeln-mann-durch-die-strassen-gejagt-und-niedergestochen_aid-38242345.
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06. Mai 2019

Kppgprqnkvkuejgt Urtgejgt Kppgprqnkvkuejgt Urtgejgt

An den
Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

– im Hause –

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des Innenausschusses am

16. Mai 2019

Sehr geehrter Herr Sieveke,

für die o.g. Sitzung des Innenausschusses beantragen wir im Namen der CDU- und FDP-

Fraktion folgenden Tagesordnungspunkt:

Brand in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf

Der aktuellen Presseberichterstattung ist zu entnehmen, dass bei einem Brand in einer Lager-

halle in Preußisch Oldendorf zufällig tausende Liter Chemikalien gefunden worden sind. Inzwi-

schen konkretisiert sich wohl der Verdacht, dass die Lagerhalle zur Produktion von syntheti-

schen Drogen genutzt wurde. Nach Einschätzungen des LKA NRW soll es sich um eines der

größten in Deutschland aufgefundenen Drogenlabore handeln.

Die Lagerhalle wird bis dahin rund um die Uhr durch Polizeibeamte bewacht. Von den aufge-

fundenen Stoffen und Flüssigkeiten wurden Proben genommen, die derzeit untersucht werden.

Zur produzierten Drogensorte können bislang noch keine Angaben gemacht werden, da die

Untersuchungen beim Landeskriminalamt hierzu noch nicht abgeschlossen sind. Nach Ein-

schätzungen von Fachleuten des LKA NRW dürfte es sich um eines der größten in Deutschland

aufgefundenen Drogenlabore handeln.

Wir bitten um einen schriftlichen Bericht, der den aktuellen Sachstand der Ermittlungen enthält

und diesbezüglich zu folgenden Fragen Auskunft gibt:
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1. Gibt es inzwischen genauere Erkenntnisse zu den Betreiber des Drogenlabors? Haben

die Fahndungsmaßnahmen nach den vom Tatort flüchtenden Personen bereits weitere

Erkenntnisse gebracht?

2. Gibt es bereits genauere Erkenntnisse zur Art der hergestellten Drogen?

Mit freundlichen Grüßen

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

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgenden Tagesordnungspunkt:

Aufkleber der „Identitären Bewegung“ in einem Polizeifahrzeug

In einem Polizeifahrzeug, das während des Demonstrationsgeschehens anlässlich einer Ver-

sammlung von „Die Rechte“ am 1. Mai in Duisburg eingesetzt war, stellten Teilnehmende der

Gegendemonstration einen Aufkleber der rechtsextremen „Identitären Bewegung“ auf der

aufgeklappten Sonnenblende fest. Nachdem ein Bild des Aufklebers über die sozialen Me-

dien veröffentlicht worden war, fanden am 2. Mai 2019 Durchsuchungen in den Räumen und

Fahrzeugen der eingesetzten Hundertschaft statt.1 Bei der „Identitären Bewegung“ handelt

es sich um eine vom Verfassungsschutz beobachtete rechtextreme Gruppierung. Es ist nicht

hinnehmbar, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte die Inhalte rechtextremer Gruppie-

rungen verbreiten.

Im Januar 2019 hatte das Innenministerium auf eine Kleine Anfrage der Abgeordneten Kos-

siski und Yetim geantwortet (Drucksachennummer 17/4952), dass die gemeinsamen Hand-

lungsempfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses betreffend der Aus- und Fortbil-

dung der Polizeibeamtinnen und -beamten zu den Themenkomplexen Rechtsextremismus

und Rassismus bereits umgesetzt sein. Umso mehr verwundert es, dass dieser Aufkleber in

1 https://www1.wdr.de/nachrichten/duisburg-polizei-identitaere-100.html

An den
Vorsitzenden des Innenausschusses
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Sprecherin für Innenpolitik und

Strategien gegen Rechtsextremismus

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 – 4321

Fax: +49 (211) 884 – 3334
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www.verena-schaeffer.de
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Fax: +49 (2302) 2020521

Düsseldorf, den 03.05.19
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einem Fahrzeug der Polizei angebracht werden und dort bleiben konnte, und nicht zumindest

von anderen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten erkannt und entfernt wurde.

Angesichts weiterer Vorfälle in anderen Bundesländern, bei denen Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamte im Verdacht stehen, Kontakt zu Rechtsextremen zu haben, und dem damit

einhergehenden Vertrauensverlust in der Gesellschaft, ist ein konsequentes Handeln in die-

sem Fall dringend geboten.

Vor diesem Hintergrund bitte ich um einen schriftlichen Bericht, der auf folgende Fragestel-

lungen eingeht:

1. Konnte inzwischen festgestellt werden, wer den Aufkleber in dem Fahrzeug ange-

bracht hat und seit wann er dort angebracht war?

2. Warum wurde der Aufkleber nicht durch die anderen eingesetzten Polizeibeamtinnen

und Polizeibeamte entfernt?

3. Wurden bei den Durchsuchungen der Räume und Fahrzeuge weitere Gegenstände

mit Inhalten und Symbolen rechtsextremer Organisationen gefunden?

4. Wurden disziplinarrechtliche Maßnahmen eingeleitet?

5. Warum werden die Ermittlungen durch die Duisburger Polizei und nicht eine andere

Polizeibehörde durchgeführt?

6. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung bezüglich der Mitgliederanzahl und -

struktur, der Vernetzung, aktueller regionaler Schwerpunkte und Aktivitäten der „Iden-

titären Bewegung“ in Nordrhein-Westfalen?

7. Welche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um für eine größere Sensibi-

lisierung für Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei zu sorgen?

8. Bleibt die Landesregierung bei ihrer Auffassung, dass die gemeinsamen Handlungs-

empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses betreffend der Aus- und Fortbil-

dung der Polizeibeamtinnen und -beamten umgesetzt sind?

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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An den Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

Düsseldorf, 6. Mai 2019

Beantragung weiterer Tagesordnungspunkte für die 36. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die 36. Sitzung des Innenausschusses am 16. Mai 2019 beantrage ich für die AfD-Fraktion

weitere nachfolgende Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der Landes-

regierung:

I.

Mutmaßlich ex-jugoslawische Großfamilien liefern sich Hetzjagden

in Unna und Kamen

Mutmaßlich verfeindete Großfamilien haben sich in Kamen und Unna am Freitag, 3. Mai 2019,

Verfolgungsjagden und gewalttätige Auseinandersetzungen geliefert.1

Was ist der aktuelle Ermittlungsstand? (Tatverdächtige, Tatmotive, Tathergang, Staatsange-

hörigkeiten der Tatverdächtigen, bei deutschen Staatsangehörigen Nennung des Vornamens

der Tatverdächtigen, Aufenthaltstitel der Tatverdächtigen, Vorstrafen der Tatverdächtigen).

1 Vgl. Welt (2019): Großfamilie liefert sich Autojagd mit verfeindetem Clan; online im Internet:
https://www.welt.de/vermischtes/article192942779/Unna-und-Kamen-Grossfamilie-liefert-sich-Autojagd-mit-ver-
feindetem-Clan.html.
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II.

Mutmaßlich libanesische Großfamilien liefern sich eine Straßenschlacht mit Messer

und Stöcken in Köln

Fünf schwerverletzte Personen, 18 Streifenwagen, eine zeitweise Straßensperrung und zwei

vorläufige Festnahmen: Das ist das Ergebnis einer Straßenschlacht mit Messer und Stöcken,

die sich mutmaßlich libanesische Großfamilien in Köln am Freitag, 3. Mai 2019, lieferten.2

Was ist der aktuelle Ermittlungsstand? (Tatverdächtige, Tatmotive, Tathergang, Staatsange-

hörigkeiten der Tatverdächtigen, bei deutschen Staatsangehörigen Nennung des Vornamens

der Tatverdächtigen, Aufenthaltstitel der Tatverdächtigen, Vorstrafen der Tatverdächtigen).

III.

Linkextreme Unterwanderung der ^,OGB?UP ,MO ,RQROC\-Proteste?

Die linksextreme Interventionistische Linke und das Bündnis nEnde Geländem sind laut Medi-

enberichten bemüht, die FPUjYR^_`^RVX]^\`R_`R n9^VQNe_ 9\^ 9a`a^Rm zu unterwandern.3

Liegen dem nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz Erkenntnisse über derartige Bestre-

bungen und mögliche Unterwanderungserfolge in unserem Bundesland vor?

2 Vgl. Welt (2019): Familien gehen mit Messer und Stöcken aufeinander los \ Fünf Schwerverletzte; online im
Internet: https://www.welt.de/vermischtes/article192938197/Koeln-Familien-gehen-mit-Messer-und-Stoecken-
aufeinander-los-Fuenf-Schwerverletzte.html.
3 Vgl. Junge Freiheit (2019): Linksextremisten versuchen Klimaproteste zu kapern; online im Internet: https://jun-
gefreiheit.de/politik/deutschland/2019/linksextremisten-versuchen-klimaproteste-zu-kapern/.
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Lagebild Clankriminalität NRW 2018

Anzahl Straftaten und Tatverdächtige

Quelle: Datenbestand Polizei NRW

(Berichtszeitraum: 2016 - 2018)
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Lagebild Clankriminalität NRW 2018 Quelle: Datenbestand Polizei NRW 
(Berichtszeitraum:  2016 - 2018) 
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36. 'A-Sitzung - Lagebild „Clankriminalität NRW 2018" 
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Lagebild Clankriminalität NRW 2018

deutsch 36%

libanesisch 31%

türkisch 15%

syrisch 13% staatenlos 3%
ohne Angabe 2%

männlich
80%

weiblich
20%

Verteilung GeschlechtStaatsangehörigkeiten

Quelle: Datenbestand Polizei NRW

(Berichtszeitraum: 2016 - 2018)

36. IA-Sitzung - Lagebild „Clankriminalität NRW 2018“

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 111 -

APr 17/640
Anlage 9, Seite 5



POLIZEI 
Nordrhein-Westfalen 
Landeskriminalamt 

(Tatverdächtige und) Mehrfachtäter 

• Mehrfachtäter 	 • Tatverdächtige 

(Straftaten und) Straftaten durch Mehrfachtäter 

Illiell, 9.562 
1 

• Straftaten durch Mehrfachtäter 	• Straftaten 

Quelle: Datenbestand Polizei NRW 
(Berichtszeitraum:  2016 - 2018) 

Landtag
 N

ordrh ein-W
estfalen 

Lagebild Clankriminalität NRW 2018 

Mehrfachtäter 

3 
iv 
ca 
CD > 

CD 
J't 
03 CD 

36. 'A-Sitzung - Lagebild „Clankriminalität NRW 2018" 

Mehrfachtäter

Lagebild Clankriminalität NRW 2018

381

6.068

Mehrfachtäter Tatverdächtige

(Tatverdächtige und) Mehrfachtäter (Straftaten und) Straftaten durch Mehrfachtäter

4.663

9.562

Straftaten durch Mehrfachtäter Straftaten

Quelle: Datenbestand Polizei NRW

(Berichtszeitraum: 2016 - 2018)

36. IA-Sitzung - Lagebild „Clankriminalität NRW 2018“

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 112 -

APr 17/640
Anlage 9, Seite 6



POLIZEI 
Nordrhein-Westfalen 
Landeskriminalamt 

Anzahl der Mehrfachtäter nach Alter zur Tatzeit 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 55 

Alter 

L
a
n

d
ta

g
 N

o
rd

rh e
in

-W
e
s
tfa

le
n

 

Lagebild Clankriminalität NRW 2018 Quelle: Datenbestand Polizei NRW 
(Berichtszeitraum:  2016 - 2018) 
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Quelle: Datenbestand Polizei NRW
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Lagebild Clankriminalität NRW 2018 
	

Quelle: Datenbestand Polizei NRW 
(Berichtszeitraum:  2016 - 2018) 
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Regionale Verteilung von Tat- und Wohnorten der Clans

Lagebild Clankriminalität NRW 2018 Quelle: Datenbestand Polizei NRW

(Berichtszeitraum: 2016 - 2018)
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Quelle: Datenbestand Polizei NRW 
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36. IA-Sitzung - Lagebild „Clankriminalität NRW 2018" 

Regionale Verteilung der Wohnorte der beiden größten Clans

Lagebild Clankriminalität NRW 2018 Quelle: Datenbestand Polizei NRW

(Berichtszeitraum: 2016 - 2018)
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An den Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

Düsseldorf, 9. Mai 2019

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 36. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die 36. Sitzung des Innenausschusses am 16. Mai 2019 beantrage ich für die AfD-Fraktion

den nachfolgenden Tagesordnungspunkt mit der Bitte um einen mündlichen Bericht der Lan-

desregierung:

Vermummte Gewalttäter greifen einen 19jährigen Besucher

einer AfD-Veranstaltung an

Am Abend des 3. Mai 2019 sollen nach Angaben des Geschädigten zwei vermummte Täter

einen 19-Jährigen nach dem Besuch einer Bonner AfD-Veranstaltung auf dem Rückweg in

Bad Godesberg mit körperlicher Gewalt angegriffen und ausgeraubt haben. Er sei zudem ge-

drängt worden, nie wieder eine solche Veranstaltung zu besuchen. Im Anschluss seien die

Gewalttäter geflüchtet.1

Was ist der Ermittlungsstand?

1 Vgl. General-Anzeiger (2019): 19-Jähriger in Bad Godesberg attackiert; online im Internet: http://www.general-
anzeiger-bonn.de/bonn/stadt-bonn/19-J%C3%A4hriger-in-Bad-Godesberg-attackiert-article4101258.html.
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