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Zur Tagesordnung teilt Vorsitzender Daniel Sieveke mit, beim bisherigen Tages-
ordnungspunkt 26 „Vorstellung Verfassungsschutzbericht 2018“ gehe es heute ledig-
lich um die Einbringung. Im Rahmen einer Obleuterunde in der kommenden Woche 
wolle er seinem Versprechen gegenüber dem Ausschuss nachkommen, einen Termin 
für eine gesonderte Sitzung zu bestimmen. Nach der gestrigen Pressekonferenz han-
dele es sich um eine Höflichkeit gegenüber dem Parlament, den Verfassungsschutz-
bericht heute einzuführen. 

Die bisherigen Tagesordnungspunkte 13 „Gruppe junger Moslems skandiert „Allahu 
Akbar“ am Kölner Hauptbahnhof“ und 16 „Aktivitäten der rechtsextremen ‚Steeler 
Jungs‘„ werde man zusammen beraten. 
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1 Erkenntnisse zu Missbrauchsfällen in Lügde und im Kreis Minden-Lübbecke 

Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Dieser Tagesordnungspunkt wird zum letzten Mal als 
automatischer Tagesordnungspunkt in der Einladung auftauchen. Sie wissen, dass in 
der letzten Plenarsitzung der Parlamentarische Untersuchungsausschuss beschlos-
sen wurde. Damit entfällt dieser Themenkomplex – so, wie wir es unter den Obleuten 
besprochen haben – zukünftig auf unserer Tagesordnung. Heute geht es um das, was 
noch gesagt werden kann, was es an neueren Erkenntnissen gibt und um die Fragen, 
die aufgeworfen worden sind. 

Minister Herbert Reul (IM): Eine Frage vorneweg: Sie hatten mich eben gefragt, ob 
ich zum Tagesordnungspunkt 25 „Vernetzung über ‚Facebook‘ und ‚Youtube‘ von Per-
sonen zum Austausch von Bildern sexuellen Missbrauchs von Kindern“ auch unter 
diesem Tagesordnungspunkt berichten kann. Von mir aus wäre das möglich; das muss 
noch geklärt werden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es ging um die Frage, ob wir diesen Tagesordnungs-
punkt in diesem Themenkomplex abhandeln können. Okay? – Danke. 

Minister Herbert Reul (IM): Wie in jeder Sitzung möchte ich noch einmal kurz über 
Lügde berichten. Wie Sie mit Sicherheit in der Presse verfolgt haben, hat der Prozess 
am 27. Juni begonnen. Die weiteren noch erforderlichen Ermittlungen werden mit 
Nachdruck fortgeführt. Auch die umfangreiche Auswertung der IT-Asservate dauert 
an, besonders durch den erforderlichen Mehrfachabgleich der Speichermedien mit un-
terschiedlichen Softwareprodukten. 

In der Ermittlungskommission arbeiten immer noch 31 Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte. Meine Stabsstelle „Revision der kriminalpolizeilichen Bearbei-
tung von sexuellem Missbrauch von Kindern und Kinderpornografie“ hat im Rahmen 
der bisher durchgeführten Erhebungen und Überprüfung festgestellt, dass in allen 
Kreispolizeibehörden erhebliche Bearbeitungs- und Auswerterückstände bei gleichzei-
tig zu geringem Personaleinsatz bei der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren in die-
ser Sache feststellbar sind. Vor diesem Hintergrund bestand und besteht weiterhin 
akuter Handlungsbedarf. 

Ich habe mit Erlass vom 18. Juni die Kreispolizeibehörden unter anderem dazu ange-
halten, mehr Personal zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie 
der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie einzusetzen und ihre behörd-
lichen Strategien und Schwerpunkte entsprechend neu auszurichten. 

Die Bekämpfung von Straftaten des sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie die Her-
stellung und Verbreitung von Kinderpornografie verdienen unsere volle Aufmerksam-
keit; deshalb passiert das so. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/691 

Innenausschuss 04.07.2019 
39. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Das bedeutet – nur, damit Sie Bescheid wissen, wenn Sie in den Wahlkreisen danach 
gefragt werden – natürlich, dass Sie bei den Kreispolizeistellen, wenn Sie Personal in 
diesem Bereich verstärken, woanders Personal wegnehmen müssen. Damit wir nicht 
daran vorbei reden: Wir haben im Moment nicht mehr, sondern das ist der Bestand.  

Ich habe einen Hinweis gegeben, dass wir genau diese Schwerpunktsetzung jetzt 
brauchen, um die Fälle, die da sind, abzuarbeiten. Sie werden garantiert auch Hin-
weise bekommen, dass in irgendeinem anderen Dezernat irgendjemand fehlt. Alles 
geht nicht, und man muss Schwerpunkte setzen. 

Ich will hinzufügen: Das sollen die Kreispolizeibehörden in eigener Regie machen, weil 
jeder am besten entscheiden kann, wo das bei ihm am günstigsten realisiert werden 
kann. 

Das Thema bleibt Schwerpunkt; das habe ich gesagt. Hier müssen wir ansetzen. 
Meine Stabsstelle und meine Fachreferate werden weiterhin die polizeiliche Aufgaben-
wahrnehmung überprüfen, daraus Optimierungsbedarfe identifizieren und Handlungs-
empfehlungen für das polizeiliche Vorgehen ableiten. – So weit zur allgemeinen Be-
richterstattung. 

Nun zur speziellen Berichterstattung: Seit gestern finden auf dem Campingplatz in 
Lügde wieder Durchsuchungsmaßnahmen statt. Anlass sind neue Erkenntnisse, die 
gestern im Rahmen einer Kindesanhörung bekannt geworden sind. Das Kind gehört 
zu denjenigen, die bisher noch nicht angehört worden sind.  

Dazu müssen Sie wissen: Bisher konnten noch nicht alle Kinder, die wir als Verdachts-
fälle führten, angehört werden, weil sie sich noch in einem Stabilisierungsprozess be-
finden und medizinisch betreut werden. Die Zustimmung zur Anhörung des gestern 
angehörten Kindes ist erst jetzt erfolgt, sodass das auch jetzt erst gemacht werden 
konnte. 

Es sind nur noch wenige Kinder, nämlich sechs, mit denen jetzt auch gesprochen wird. 
Das war für den Prozess nicht notwendig; deswegen hat man auch mit Hochdruck 
daran gearbeitet fertigzubekommen, was für den Prozessbeginn wichtig war. Es kann 
sein, dass sich daraus noch Material für den Prozess ergibt. Es kann aber auch sein – 
es handelt sich ja um den Sachverhalt, der jetzt stattfindet –, dass auch neue Sach-
verhalte auftauchen. 

Gestern konnte also dieses Kind erstmals polizeilich angehört werden. In dieser An-
hörung gab es dann ebenfalls erstmals konkrete Hinweise auf einen neuen Tatver-
dächtigen und eine bisher nicht bekannte Tat. Es ging konkret um den Verdacht des 
sexuellen Missbrauchs des gestern angehörten Kindes innerhalb des eigenen sozialen 
Umfelds, der bisher überhaupt nicht bekannt war. 

Das Kind sollte zu Verdachtsmomenten gegen die schon bekannten Tatverdächtigen 
angehört werden. Bei Fragen nach sonstigen Sachverhalten hat das Kind Hinweise 
auf einen Mann aus seinem sozialen Nahbereich gegeben, der bisher nicht zu den 
Tatverdächtigen gehörte. Dabei handelt es sich um einen 57-jährigen Mann aus Stein-
heim. 
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Ob es Bezüge zu den bisher bekannten Sachverhalten gibt oder ob es ein völlig ei-
genständiger Sachverhalt ist, wird sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellen. 
Zu den weiteren Details kann und darf ich keine Angaben machen, denn die Presseho-
heit liegt bei der Staatsanwaltschaft bzw. der Justiz. Dazu gibt es im Moment keine 
zusätzlichen Erkenntnisse, was auch logisch ist, wenn es gestern erst geschehen ist. 

Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Ermittlungskommission aus Bielefeld seit ges-
tern den amtlichen Wohnsitz sowie die Parzelle auf dem Campingplatz des neuen Tat-
verdächtigen durchsucht. Der Tatverdächtige verfügt auf dem Campingplatz Elbrinxen 
über eine größere Parzelle, die er bereits seit vielen Jahren angemietet hat. 

Auch nach der ersten Anklageerhebung hatte ich schon betont, dass die polizeiliche 
und staatsanwaltliche Arbeit damit noch nicht beendet ist und die Ermittlungen auch 
gegen weitere Beschuldigte sowie die Auswertungen der IT-Asservate fortzuführen 
sind. Um es ganz klar zu sagen: Es werden jetzt nicht nur die noch ausbleibenden 
Kinder befragt, sondern auch bei den IT-Asservaten ist noch lange nicht alles auf dem 
Schirm. 

Wir haben uns sozusagen, wie es bei der Polizei heißt, von heiß nach kalt vorgearbei-
tet, also erst die ganz besonders wichtigen und dringenden Geschichten abgearbeitet; 
alles andere wird weitergemacht. Diese fortgeführte Ermittlungsarbeit hat jetzt eben 
einen weiteren Verdachtsfall bestätigt. 

Ich will es noch deutlicher sagen: Es kann sein, dass es noch weitere gibt. Es kann 
sein, dass nichts mehr kommt. Es kann sein, dass bei den weiteren Befragungen auch 
gegen diejenigen, die im Moment schon in Prozessen sind, noch weitere Argumente 
oder Beweisstücke kommen. Alles Drei ist denkbar. Man muss jetzt einfach sukzessive 
daran arbeiten. Das Wichtigste war ja, dass der Prozess rechtzeitig startet, denn das 
hat etwas mit den Haftzeiten zu tun. Ich bin ungeheuer froh und dankbar, dass das 
funktioniert hat. 

Nun zu Tagesordnungspunkt 25, der eine inhaltliche Nähe hat. Sie haben mich vor 
dem Hintergrund eines am 26. Juni in der „Rheinischen Post“ veröffentlichten Artikels, 
in dem das LKA gegenüber dieser Zeitung vor einem Austausch von kinderpornogra-
fischem Material in sozialen Netzwerken gewarnt haben soll, um einen mündlichen 
Bericht gebeten. 

Das Landeskriminalamt hat gegenüber der „Rheinischen Post“ im Wesentlichen dar-
gestellt, dass kinderpornografisches Material nicht nur über das Darknet, sondern auch 
über soziale Netzwerke ausgetauscht werde. Das geschieht regelmäßig, insbeson-
dere durch private und damit öffentlich nicht sichtbare Kommunikation zwischen vorher 
verbundenen Nutzern. 

Häufig werden diese Netzwerke auch als Anbahnung für den Austausch von inkri-
miniertem Material genutzt. Dieses Phänomen ist nach den Feststellungen und den 
Bewertungen der Spezialisten im Landeskriminalamt im Internet omnipräsent. 

Die Nutzung von sozialen Netzwerken ist weltweit durch jedermann möglich, ohne 
dass personenbezogene Anmeldedaten verifiziert werden. Jedoch haben Dienstan-
bieter mit Sitz in den USA regelmäßig entsprechende Nutzungsbedingungen, die unter 
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anderem zum Schutz von Kindern bestimmte sexualisierte Inhalte sowie Belästigun-
gen und Cybermobbing ausschließen sollen. 

Die amerikanischen Serviceprovider bzw. Diensteanbieter sind verpflichtet, ihre Platt-
formen nach inkriminierten Daten zu scannen und ihre Feststellung der amerikanischen 
Nichtregierungsorganisationen National Center for Missing and Exploited Children mit-
zuteilen.  

Diese Nichtregierungsorganisationen gibt die Daten dann weiter, zum Beispiel auch 
nach Deutschland. Adressat ist das Bundeskriminalamt, das von dieser Organisation 
jährlich mehrere Zehntausend Hinweise auf Dateien mit Abbildungen mit sexuellem 
Missbrauch von Kindern bekommt, die Nutzer von amerikanischen Dienstanbietern 
unter anderem über deren Portale verbreiten. 

Diese Verdachtsanzeigen werden im Anschluss auf Basis der erhobenen IP-Adressen 
vom Bundeskriminalamt an die zuständigen Landeskriminalämter weitergeleitet. Die 
Strafverfolgungsbehörden gehen allen Hinweisen auf Straftaten in diesen Deliktsbe-
reich nach. 

Das Landeskriminalamt bewertet insbesondere die Zusammenarbeit mit den größeren 
Anbietern sozialer Netzwerke als gut. Diese Anbieter haben für polizeiliche Anfragen 
rund um die Uhr Ansprechpartner bereitgestellt. Zudem haben die großen Betreiber 
für polizeiliche Bestandsdatenanfragen Portale eingerichtet, über die eine Vielzahl po-
lizeilicher Anfragen schon automatisch abgewickelt werden können. 

Um die Verbreitung von kinderpornografischem Material in sozialen Netzwerken zu 
bekämpfen, führt das LKA auch anlassunabhängige Ermittlungen in verschiedenen 
sozialen Netzwerken selbst durch; das kommt noch hinzu. 

Marc Lürbke (FDP): Herr Minister, noch zwei kurze Fragen, zunächst zum Tatver-
dächtigen. Können Sie uns sagen, ob der im Rahmen der bisherigen Befragungen 
schon befragt worden ist? Nach den Erkenntnissen sind, glaube ich, alle Bewohner 
des Campingplatzes befragt worden. Gehörte der schon dazu? 

Meine zweite Frage bezieht sich auf die Schwerpunktsetzungen in den Kreispolizeibe-
hörden, die Sie angesprochen haben. Ich halte das für absolut richtig und notwendig, 
insbesondere vor dem Hintergrund der Erkenntnisse, die wir heute Morgen bei unse-
rem Besuch gewinnen mussten. Sie sagen, die Schwerpunktverlagerung geschieht in 
Eigenregie in den jeweiligen Kreispolizeibehörden. Gibt es denn in irgendeiner Form 
Vorgaben, aus welchen Dezernaten besonders abgezogen werden soll? 

Wenn das so ist: Wird das ans Innenministerium gemeldet? Dadurch verschiebt sich 
ja möglicherweise eine Schwerpunktsetzung bei der Gefahrenabwehr und der Krimi-
nalitätsbekämpfung. Insofern wäre es schön, wenn Sie dem Ausschuss nach gegebe-
ner Zeit berichten würden, wie die Verschiebungen sind. 
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Minister Herbert Reul (IM): Zur ersten Frage. Dieser Mann ist befragt worden wie alle 
anderen auch, weil er eine Parzelle dort hatte – aber mehr eben nicht. Jetzt wird durch-
sucht, weil man jetzt die entsprechenden juristischen Möglichkeiten hat, das zu tun. 
Vorher gab es gar kein Hinweis darauf, dass man das hätte machen müssen. 

Zur zweiten Frage. Das machen die Kreispolizeibehörden in eigener Regie, denn wir 
glauben, dass es klüger ist, dass jeder selbst entscheiden kann, weil er besser sagen 
kann, wo in der eigenen Behörde noch ein bisschen Spielraum ist. 

Natürlich gibt es auch den einen oder anderen in einer Kreispolizeibehörde, dem es 
am liebsten wäre, wenn das Ministerium Vorgaben machen würde, weil man dann den 
Ärger nicht am Hals hätte. Ich glaube aber, dass es so klüger ist. 

Wir werden am 31. August eine Rückmeldung bekommen, denn bis dahin müssen die 
Kreispolizeibehörden melden, was sie gemacht haben. Das betrifft übrigens nicht nur 
diesen Punkt, sondern auch Arbeitsbedingungen, Büros usw. Dann werden wir sehen, 
ob wir ein gutes Ergebnis haben, ob es alle gemacht haben und wie es gemacht wor-
den ist. Dann können wir auch Auskunft geben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe noch eine Frage zum neuen Tatverdächtigen, 
weil Sie Steinheim genannt haben. Einer der drei anderen Beschuldigten kommt auch 
aus Steinheim, sodass ich wissen möchte, ob es eine Verbindung gibt, ob sie sich 
kennen. Auf „tagesschau.de“ gibt es eine 8 Minuten alte Meldung, wonach der Be-
schuldigte mit dem Hauptangeklagten befreundet ist. Kennen die sich und hatten et-
was miteinander zu tun, weil beide aus Steinheim kommen? 

Minister Herbert Reul (IM): Ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, weil das 
Ermittlungsgegenstand ist und ich es auch nicht weiß, um das offen zu sagen; ich 
dürfte es aber auch gar nicht sagen. Manchmal gibt es Leute, die dann doch etwas 
sagen. Warten wir ab. Es tut mir leid: Ich kann und darf es Ihnen nicht beantworten – 
beides. 

Aber wir haben in den anderen Verfahren auch gesehen, dass das sukzessive geklärt 
wird. Wenn es Verbindungen gibt, wird dem hundertprozentig nachgegangen; da habe 
ich überhaupt keine Sorge. 

Vielleicht muss man hinzufügen, weil das die Vermutung erklärt: Er hat ja auf dem 
Platz eine Hütte, einen Wagen, zumindest aber eine Parzelle gehabt, und der Cam-
pingplatz ist ja nicht Hunderte Kilometer groß. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich glaube, wir sollten das jetzt nicht weiter verfolgen. 
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2 Lehren aus Hackerangriff ziehen – IT-Sicherheit in NRW verbessern 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/4803 

Ausschussprotokoll 17/641 

(keine Wortmeldungen) 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stim-
men der AfD-Fraktion, den Antrag abzulehnen. 
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3 IT-Sicherheit in NRW stärken – Freiheit sichern 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5056 

Ausschussprotokoll 17/641 

(keine Wortmeldungen) 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und SPD gegen die Stimmen der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-Fraktion, den 
Antrag abzulehnen. 
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4 Bestellung eines wissenschaftlichen Sachverständigen zur Evaluierung 

des § 9 Absatz 1 des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(VSG NRW) 

Vorlage 17/2218 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, gemäß § 33 Abs. 2 des Verfassungsschutzge-
setzes müssten die Voraussetzungen für die Speicherung personenbezogener Daten 
Minderjähriger zum 1. Oktober 2021 unter Einbeziehung wissenschaftlicher Expertise 
evaluiert werden. Für die Bestellung sei das Einvernehmen des Landtags erforderlich. 
Das Ministerium beabsichtige, das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen 
zu beauftragen. Näheres zu Institut und Auftrag könne man der Vorlage entnehmen. 
Zur Herstellung des Einvernehmens des Landtags gebe dieser Ausschuss nun eine 
Beschlussempfehlung ab. 

Der Ausschuss empfiehlt einstimmig, das Einvernehmen zu 
erklären. 
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5 Umsetzungsgesetz zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung des Glücks-

spielstaatsvertrages in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/6611 (Neudruck) 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der federführende Hauptausschuss habe heute 
eine Anhörung beschlossen, für die er nachrichtliche Beteiligung vorschlägt. 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Hauptausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 
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6 Flugblatt der rechtsextremen „Atomwaffendivision Deutschland“ in Köln-

Mülheim 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2244 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, s. Anlage 1) 

Verena Schäffer (GRÜNE) verweist im Zusammenhang mit den Flugblättern auf den 
15. Jahrestag des NSU-Anschlags in der Kölner Keupstraße. Der Bericht spreche von 
zwei weiteren Verteilaktionen, nämlich Anfang November 2018 an der Universität Ber-
lin sowie im März/April 2019 an der Universität Frankfurt. Sie möchte wissen, ob sich 
die Behörden über diese Verteilaktionen austauschten und ob sich die Flugblätter in-
haltlich voneinander unterschieden. 

Darüber hinaus weise die Landesregierung im Bericht zwar einerseits darauf hin, über-
haupt keine Erkenntnisse über Mitglieder bzw. Sympathisanten der Gruppierung zu 
haben, gehe aber andererseits davon aus, dass es sich nicht um eine terroristische 
Vereinigung handele und man die Entwicklung sehr genau beobachte. Dafür müsste 
man nach ihrem Verständnis aber wissen, wer überhaupt dahinterstecke.  

MDgt Burkhard Freier (IM) erläutert, um von einer terroristischen Organisation spre-
chen zu können, müssten drei Punkte erfüllt sein: Zum einen müsse es sich um eine 
Gruppe von mindestens drei bekannten Personen handeln, zum anderen müssten 
Straftaten nach dem Katalog der §§ 100 StGB fortfolgende vorliegen und dann auch 
noch der Organisation zuzurechnen sein. 

Bei der Atomwaffendivision kenne man die Ursprünge, nämlich in den USA im Jahr 
2015, wo es bereits Tötungsdelikte gebe. Darüber hinaus gebe es Auftritte im Netz 
und zudem Flyeraktionen, die man zwar einer Organisation zurechnen könne, wobei 
man aber die Personen nicht kenne. Mit nachrichtendienstlichen Mitteln habe man ei-
nige Personen identifizieren können; es handele sich aber bislang noch um eine Or-
ganisation im Netz. Um von einer rechtsterroristischen Organisation sprechen zu kön-
nen, müsse man aber zuvor die Personen und Straftaten in der realen Welt haben. 

Man gehe davon aus, die Flyer einer Organisation bzw. einer Personengruppe zuord-
nen zu können, die alle dieselbe Ideologie enthielten, nämlich den Kampf gegen Mus-
lime und den Bürgerkrieg zum Erhalt der weißen Rasse. Das nehme man sehr ernst, 
denn man halte diese Organisation zumindest von der verwendeten Sprache her für 
sehr gewaltbereit. Mit Blick auf die Ursprünge in den USA, wo man auch in der realen 
Welt sehr gewaltbereit auftrete, nehme man das sehr ernst. 
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7 Mitglieder eines arabischen Clans aus Essen begehen mutmaßlich ge-

schäftsmäßigen Versicherungsbetrug 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2245 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 2) 

Markus Wagner (AfD) resümiert, nach dem Bericht müsse man dieses Geschäftsfeld 
der Clans wohl als gescheitert ansehen. Er möchte wissen, ob man aufgrund des er-
höhten Drucks gegen kriminelle Clans die Verlagerung von Geschäftsfeldern und ge-
gebenenfalls wohin beobachten könne. 

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, dazu lägen bislang keine Erkenntnisse vor, wobei 
er das für durchaus vorstellbar halte. Sobald Erkenntnisse vorlägen, werde man das 
Augenmerk darauf lenken. 
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8 Hetze, Denunziation und Bedrohungen gegen einen Kölner AfD-Funktionär 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2246 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 2) 

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, ab wann man denn Personen als gefährdet 
einstufe, welche Skalierungsstufe also erreicht sein müsse. 

Minister Herbert Reul (IM) verweist auf festgelegte Kriterien, die die zuständige Kreis-
polizeibehörde anwende. 

LKD Jürgen Kayser (IM) ergänzt, die Direktion Kriminalität einer Kreispolizeibehörde 
erstelle eine Gefährdungsbewertung unter Einbeziehung der Erkenntnisse der Direk-
tion Gefahrenabwehr und Einsatz. Eine konkrete Gefahr für eine Person werde ange-
nommen, wenn es konkrete Bedrohungsszenarien gebe, die sich gegen Leib oder Le-
ben der Person richteten wie einen konkreten Aufruf, die Person möglicherweise in 
ihrer Gesundheit oder gar mit dem Tode zu bedrohen.  

Allein die Veröffentlichung etwa von Informationen zum Wohnort der Person reiche 
hingegen nicht aus, zumal man die hier in Rede stehende Person auch über frei ver-
fügbare Quellen im Internet öffentlich recherchieren könne. Hieraus könne man also 
keine konkrete Gefahr für die Person ableiten. 

Markus Wagner (AfD) fragt nach, ob die Aussage „wir kriegen dich“ demnach noch 
kein konkretes Bedrohungsszenario darstellte. 

LKD Jürgen Kayser (IM) antwortet, dies habe die Behörde bei Abwägung der Ge-
samtumstände im Einzelfall so bewertet. 

Minister Herbert Reul (IM) appelliert, die Beratung nicht weiter in die Tiefe zu treiben, 
weil man in öffentlicher Sitzung tage und niemand ein Interesse daran haben könne, 
dass die einzelnen Maßnahmen präzise bekannt würden. Sofern noch Informations-
bedarf bestehe, bitte er deshalb um bilaterale Klärung. 
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9 Massenschlägerei mit Brandsätzen in der Dortmunder Nordstadt – Zwi-

schenzeitlich drei Syrer festgenommen 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2247 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 2) 

Markus Wagner (AfD) stört sich an der Begrifflichkeit „Schaulustige“, da es sich im 
vorliegenden Fall um Aktivität bis hin zur Übergriffigkeit handele. Er möchte wissen, 
ab wann die Polizei nicht mehr von Schaulustigen, sondern von übergriffigen Men-
schengruppen ausgehe. 

StS Jürgen Mathies (IM) erläutert, dies bewerte die Polizei vor Ort im Einzelfall. Der 
Bericht mache die Situation im vorliegenden Fall deutlich. 
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10 Gibt es kriminelle Mitglieder libanesischer Clans, die das Geschlecht „divers“ 

für sich gewählt haben? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2248 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 2) 

(keine Wortmeldungen) 
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11 Männergruppe mit mutmaßlich nordafrikanischem Aussehen vergewaltigt 

eine Frau in Düsseldorf und raubt sie aus 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2249 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 2) 

(keine Wortmeldungen) 
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12 Polizei verteilt Flugblätter gegen türkisch-arabische Chaoshochzeiten 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2250 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 2) 

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, warum die WE-Meldepflicht in diesem Zusam-
menhang aufgehoben worden sei und ob dies Auswirkungen auf die Außenkommuni-
kation der Polizei bei derartigen Vorfällen habe. 

Der Bericht führe aus, mit Stand vom 24. Juni 2019 habe man seit dem Ende des 
Ramadan am 5. Juni 2019 bislang 95 polizeiliche Einsätze im Zusammenhang mit 
Hochzeiten registriert. Daher stelle sich die Frage, ob die Landesregierung ihre Maß-
nahmen gegen Chaoshochzeiten für wirkungslos bzw. wirkungsarm oder aber für wir-
kungsvolle halte. 

Zudem heiße es im Bericht, die Kreispolizeibehörden seien damit beauftragt worden, 
die Flyer bedarfsgerecht im jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu nutzen und der ent-
sprechenden Zielgruppe zugänglich zu machen. Er fragt, wie man die Zielgruppe er-
kenne und anspreche und ob es sich ausschließlich um Migrantenhochzeiten handele. 

Vorsitzender Daniel Sieveke verweist auf den Rechtsausschuss, der sich in seiner 
gestrigen Sitzung mit dem Thema beschäftigt habe. 

Minister Herbert Reul (IM) erläutert, die Daten würden nunmehr an anderer Stelle 
gesichert, sodass man die WE-Meldepflicht aufgehoben habe, um doppelte Arbeit zu 
vermeiden. 

Die Kreispolizeibehörde müsse nach eigenem Ermessen über die Verteilung der Flyer 
entscheiden, da sie genau wisse, wo solche Hochzeiten in der Regel stattfänden, wo-
raus sich die ersten Adressaten ergäben. Darüber hinaus handele es sich beispiels-
weise um Standesämter oder Orte, an denen sich viele solcher Menschen träfen. Im 
Ergebnis gehe es darum, möglichst viele Menschen über die Regeln zu informieren, 
um möglichst viele solcher Fälle zu verhindern. 

Die Frage der Wirksamkeit dieser Maßnahmen könne man noch gar nicht abschlie-
ßend beantworten, denn es brauche seine Zeit, solche einmal eingeübten Verhaltens-
muster zu verändern. Dabei gehe es um vorbeugende Informationen wie auch um das 
nötigenfalls erforderliche Eingreifen. 

Gregor Golland (CDU) begrüßt die konsequente Erfassung und Verfolgung der Fälle 
wie auch die Prävention durch die entsprechenden Hinweise, denn im Gegensatz dazu 
seien in den vergangenen sieben Jahren solche Probleme schlichtweg totgeschwie-
gen, verneint und ignoriert worden. Es handele sich aber um ein für die Bevölkerung 
sehr sensibles Thema, denn anständige und vernünftige Bürger fragten sich, ob man 
in diesem Land machen könne, was man wolle. Deshalb dürfe man das Problem nicht 
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bagatellisieren oder verniedlichen, sondern müsse sehr konsequent einschreiten. 
Viele empfänden ein solches Verhalten als Ablehnen der Gemeinschaft, des gemein-
samen Zusammenlebens und der gemeinsamen Werte. 

In der Vergangenheit habe man in der damaligen Opposition sehr lange um Lagebilder 
kämpfen müssen, etwa bei der Clankriminalität, wenn sie mit diesem Phänomen auch 
nicht vergleichbar sei. Hier hingegen erstelle die Landesregierung sofort ein Lagebild 
und mache das Problem transparent, wobei es sich um den ersten Schritt handele, 
dagegen vorzugehen. Über die Wirksamkeit der bisherigen Strategien und eventuelle 
andere Möglichkeiten werde man nachdenken müssen. 
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13 Gruppe junger Moslems skandiert „Allahu Akbar“ am Kölner Hauptbahnhof 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2251 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 2) 

in Verbindung mit: 

Polizeieinsatz am Kölner Hauptbahnhof am 4. Juni 2019 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2253 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, s. Anlage 3) 

Markus Wagner (AfD) führt aus, man habe eine reflexartige Reaktion von Frau Chebli 
und Herrn Mazyek erlebt, die Polizei bei einer solchen Aktion in die Nähe des instituti-
onellen Rassismus zu rücken. Man müsse die Beamten daher unterstützen, um zu 
verhindern, dass sie in Zukunft lieber gar nichts mehr machten, um sich nicht diesem 
Vorwurf ausgesetzt zu sehen. Schließlich habe eine Person eine Stichwaffe bei sich 
geführt, und sechs der zehn Personen sein polizeibekannt. 

Laut Bericht habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei einer Person im 
Rahmen des Asylverfahrens Informationen übermittelt, woraus sich aber keine Hin-
weise auf extremistische Verhaltensweisen dieser Person in Deutschland ergäben. In-
sofern wolle er wissen, ob es denn im Umkehrschluss Anhaltspunkte auf extremisti-
sche Verhaltensweisen im Ausland gebe oder ob gegen diese Person gar nichts vor-
liege. 

Minister Herbert Reul (IM) bestätigt, gegen die Person liege gar nichts vor. 
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14 Welche Informationen liegen über mögliche Verbindungen des Tatverdäch-

tigen im Mordfall Dr. Walter Lübcke zur Dortmunder Neonazi-Szene vor? 

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

in Verbindung mit: 

Verbindungen des Tatverdächtigen im Mordfall des Regierungspräsidenten 
von Kassel, Dr. Walter Lübcke, nach Nordrhein-Westfalen 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2260 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, s. Anlage 5) 

Andreas Kossiski (SPD) dankt für den seiner Ansicht nach sehr ausführlichen und 
sehr guten Bericht. Er möchte wissen, ob es seit der Erstellung des Berichts insbeson-
dere bei der Vernehmung des Täters neue Erkenntnisse in Richtung Nordrhein-West-
falen gebe. 

Verena Schäffer (GRÜNE) bittet um Ausführungen zur zwischenzeitlich stattgefunde-
nen Hausdurchsuchung des Waffenhändlers Elmar J. in Borgentreich und inwiefern 
die Ermittlungen durch nordrhein-westfälische Beamtinnen und Beamte unterstützt 
würden. 

Sie hält es für verharmlosend, wenn die Landesregierung im Bericht davon spreche, 
dass es in Nordrhein-Westfalen keine rechtsterroristischen Strukturen gebe. Zwar de-
finiere der Verfassungsschutz juristisch gesehen sehr eng nach den Voraussetzungen 
nach § 129a Strafgesetzbuch; diese starke Verengung helfe aber bei der Bewertung 
rechtsextremer Strukturen in Nordrhein-Westfalen nicht weiter, denn damit könne man 
die Entwicklung vom Rechtsextremismus zum Rechtsterrorismus nicht nachvollzie-
hen. 

In diesem Zusammenhang erinnerte sie an die 84 Straftaten von „Combat 18“ in den 
vergangenen Jahren, die in den letzten Jahren deutlich zugenommen hätten und bei 
denen es sich beispielsweise um gefährliche Körperverletzung, Verstöße gegen das 
Waffengesetz usw. handele. 

Zudem hätten alle Fraktionen bis auf die AfD den Anschlag Anfang des Jahres als 
rechtsextremistische Tat gewertet und einen gemeinsamen Antrag verabschiedet. 

Solche Diskussionen dürfe man nicht nur eng am Strafgesetzbuch führen, was auch 
für die Ermittlungen im Fall Walter Lübcke gelte, denn auch hier bestehe Einigkeit im 
Plenum, dass man Netzwerke betrachten müsse, aus welchem Sumpf also der mut-
maßliche Täter komme. Es handele sich um eine wichtige Lehre aus den Taten des 
NSU, dass man mit Blick auf Netzwerke weiterdenken und Gefahren klar benennen 
müsse. 
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Er stelle sich nach wie vor die Frage, warum man im Jahr 2000 neben „Blood and 
Honour“ nicht auch „Combat 18“ verboten habe, was sie als groben Fehler bezeichnet. 

Für sehr bedenklich und überraschend halte sie die in knapp 18 Monaten 387 ver-
zeichneten Straftaten zum Nachteil von Amts- und Mandatsträgern, wobei man Partei-
vorsitzende und ähnliche ehrenamtlich Tätige noch gar nicht einbeziehe. 

Sie begrüße, dass man regelmäßig waffenrechtliche Zuverlässigkeitsüberprüfungen 
durchführe. Allerdings gebe es in der rechten Szene sehr viele illegale Waffen. Sie 
möchte wissen, in wie vielen Fällen die Zuverlässigkeitsüberprüfung zum Entzug des 
Waffenscheins geführt habe. 

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert daran, dass es eine eigene Sitzung zum Ver-
fassungsschutzbericht geben werde, sodass man einige der von Verena Schäffer ge-
stellten Fragen dort sicherlich noch intensiver beantworten könne. 

Minister Herbert Reul (IM) betont, bei „Combat 18“ handele es sich um eine bundes-
weite Organisation, die damit auch nur auf Bundesebene verboten werden könne, was 
der Bundesinnenminister gegenwärtig prüfe. Nordrhein-Westfalen werde dazu seinen 
Beitrag leisten. Ob das Material ausreiche, bleibe abzuwarten. 

Es handele sich um ein Verfahren des Generalbundesanwaltes, dem die Pressehoheit 
obliege, sodass sein Haus dazu nicht unbegrenzt aussagefähig sei. Neben dem mut-
maßlichen Mörder gebe es vier weitere Beschuldigte, von denen zwei Waffen von Ste-
phan E. gekauft hätten. Ein weiterer Beschuldigter habe ihm die Waffe mutmaßlich 
verkauft und der vierte den Kontakt zwischen dem Täter, Stephan E., und dem Waf-
fenverkäufer hergestellt, wobei der Waffenverkäufe aus Nordrhein-Westfalen komme. 

Nach den bisherigen Ermittlungen verdächtige man die beiden Beschuldigten nicht der 
Mittäterschaft, sondern der Beihilfe. Bislang gebe es noch keine Anhaltspunkte, dass 
sich der mutmaßliche Täter, der Vermittler und der Waffenverkäufe zu einer rechtster-
roristischen Vereinigung zusammengeschlossen hätten. Dabei arbeite man natürlich 
immer aufgrund der gegenwärtigen Erkenntnisse, denn alles andere wären Vermutun-
gen. 

Die Bezüge nach Nordrhein-Westfalen würden weiterhin intensiv geprüft. Dazu gehöre 
auch die Aufklärung von Kontakten zu Einzelpersonen wie zu Gruppen. Im LKA be-
fasse sich eine spezielle Gruppe damit. Einer der Beamten aus dieser Gruppe nehme 
auch an der Ermittlungsgruppe in Kassel teil. Ebenso gebe es eine spezielle Gruppe 
im Verfassungsschutz, die diese Frage gezielt mit mehreren Mitarbeitern angehe. 

Bei der Definition einer terroristischen Vereinigung handele es sich um ein sehr 
schwieriges Thema, wenn man es möglicherweise auch politisch gerne anders bewer-
ten würde. Er betont, dass sich die Landesregierung bei der Bekämpfung des Rechts-
terrorismus von niemandem übertreffen lasse, keinen Millimeter aufgeben und mit aller 
Kraft weiter wie bisher daran arbeiten werde. 

Es bringe aber nichts, sich auf einen Begriff festzulegen, der nachher nicht trage; man 
brauche vorher Klarheit. Zudem sei auch die Generalbundesanwaltschaft involviert. 
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Möglicherweise gehe die Entwicklung in diese Richtung; in diesem Fall wäre es aller-
dings klug, nicht alle Details auf den Tisch zu legen, solange man noch nicht fertig sei, 
denn dann könne und müsse man die Entscheidung treffen. 

MDgt Burkhard Freier (IM) stellt gegenüber Verena Schäffer klar, er halte ihren Vor-
wurf der Verharmlosung aus mehreren Gründen für unrichtig. Polizei und Verfassungs-
schutz verfolgten ein großes Interesse daran, eine rechtsterroristische Organisation 
festzustellen. Dies halte er sogar für viel wichtiger als ein Verbotsverfahren, weil man 
die Gruppe damit endgültig auflösen könne. Selbstverständlich prüfe man nicht nur die 
Verbotsmöglichkeit, sondern auch, ob die viel härtere Maßnahme durch die Bildung 
einer terroristischen Vereinigung vorliege. Es gebe also überhaupt kein Interesse da-
ran, das nicht zu sagen. 

In der Vergangenheit habe er bereits einmal davon gesprochen, dass es sich wahr-
scheinlich um eine rechtsterroristische Organisation handele. Daraufhin habe ihn der 
Generalbundesanwalt aufgefordert, die Belege dafür beizubringen. Er könne so etwas 
also nicht einfach so behaupten, sondern müsse Belege liefern. 

Gerade bei einer solchen gewaltbereiten und waffenaffinen Organisation prüfe man, 
ob deren Ideologie und Strategiebild des fremdenfeindlichen und führerlosen Wider-
standes auf Rechtsterrorismus hinauslaufen könne. Wenn man aber als Behörde öf-
fentlich sage, dass es sich um eine rechtsterroristische Organisation handele, müsse 
man dafür auch die Belege liefern. Er könne weder politisch noch ideologisch, sondern 
müsse strafrechtlich begründen. 

Zwar habe die Organisation mehr als drei Personen, aber die Straftaten des Einzelnen 
müsse dieser auch für die Organisation und nicht für sich selbst begehen. Wer also 
als „Combat 18“-Mitglied eine Körperverletzung begehe, müsse sie im Sinne der Or-
ganisation, also der Organisation zurechenbar begehen, weil man einen gemeinsamen 
Zweck verfolge. Das müsse man belegen. Deshalb sitze man ja mit dem Generalbun-
desanwalt zusammen, um auch bei anderen Organisationen genau zu prüfen, wann 
die Anhaltspunkte ausreichten. 

Darüber hinaus betone man im Verfassungsschutzbericht immer wieder, dass Rechts-
extremisten neben Islamisten die Gefahr böten, als Einzelpersonen oder Kleingruppen 
nach ihrer Ideologie in den Rechtsterrorismus abzuwandern. Deshalb beobachte man 
selbstverständlich, wobei es sich sogar um einen der ganz wesentlichen Beobach-
tungspunkte handele. 

Von den 160 Reichsbürgern mit Waffenbesitzkarte laufe bei mindestens zwei Dritteln 
bereits ein Verfahren oder sei fast abgeschlossen, denn man habe erreicht, dass 
Reichsbürger als unzuverlässig gelten, nur weil sie Reichsbürger seien. Die Waffenaf-
finität stelle im Rechtsextremismus ein Problem dar, sodass man ein Interesse daran 
habe, das Waffenrecht gerade im Rechtsextremismus zur Geltung zu bringen. 
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15 Aktivitäten der rechtsextremen „Steeler Jungs“ 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2252 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, s. Anlage 3) 

Verena Schäffer (GRÜNE) führt aus, aus Essen habe man ihr berichtet, dass es sehr 
bedrohlich wirke, wenn die „Steeler Jungs“ auf dem Weihnachtsmarkt kontrollierten, 
wer hineingehe und herauskomme. Sie bittet um weitere Ausführungen zum Auswer-
teschwerpunkt Ruhr beim LKA; gegebenenfalls könnte man sich das im LKA auch ein-
mal anschauen. 

Sie möchte wissen, wie das Polizeipräsidium Essen konkret mit dieser ihrer Ansicht 
nach schwierigen Situation umgehe, dass wöchentlich eine Gruppe von Hooligans, 
Rockern und Neonazis in Steele herumlaufe. 

LKD Jürgen Kayser (IM) erläutert, die Polizeibehörde Essen habe die Aufmärsche 
der „Steeler Jungs“ ganz bewusst als Versammlungen eingestuft, um entsprechende 
Handlungsmöglichkeiten in Form von Auflagen und Ähnlichem zu haben. Darüber hin-
aus würden alle Aufmärsche polizeilich begleitet. Gegen Straftaten und Vergehen 
schreite man konsequent ein. 
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16 Polizeieinsatz am Kölner Hauptbahnhof am 4. Juni 2019 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2253 

(siehe auch Tagesordnungspunkt 13 „Gruppe junger Moslems skandiert 
„Allahu Akbar“ am Kölner Hauptbahnhof“ –  

keine weiteren Wortmeldungen) 
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17 Wie ist der Sachstand bei der Überarbeitung des im Jahr 2012 veröffent-

lichten „Orientierungsrahmen des Ministeriums für Inneres und Kommuna-
les NRW für die kommunale Planung, Genehmigung, Durchführung und 
Nachbereitung von Großveranstaltungen im Freien“? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2254 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 6) 

(keine Wortmeldungen) 
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18 Wie ist der Sachstand bei der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für 

Einsatzfahrzeuge von Feuerwehren, Katastrophenschutz, Rettungsdiens-
ten und Polizei, die wegen ihrer Aufbauten nicht mehr die Emissions-Ba-
siswerte aus der Typengenehmigung erfüllen? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2255 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 6) 

(keine Wortmeldungen) 
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19 Welche Erkenntnisse gibt es zum Polizeieinsatz im „Autonomen Zentrum“ 

in Mülheim an der Ruhr am 08.06.2019? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2256 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 6) 

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, ob die festgenommenen Täter im linksextre-
men Milieu bekannt seien, ob es im autonomen Zentrum oder seinem Umfeld häufiger 
zu Polizeieinsätzen komme – falls ja, zu welchen – und ob das Autonome Zentrum 
oder Teile seiner Nutzer Beobachtungsgegenstände des Verfassungsschutzes seien. 

Gregor Golland (CDU) meint, es handele sich offenbar um renitente und vermutlich 
aktenkundige Gewalttäter. Er möchte wissen, ob die genannten Personen polizeibe-
kannt seien und welche Vorstrafen sie hätten. 

Auf Seite 3 stehe, der 39-Jährige habe den Polizeibeamten bespuckt, woraufhin man 
seinen Kopf mit der Hand am Fenster fixiert habe. Er möchte wissen, warum die für 
die Polizei angeschafften Spuckhauben in diesem Fall nicht eingesetzt worden seien. 

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, bei der Anwendung der Spuckhauben seien 
Probleme aufgetreten, insbesondere mit der Atmung. Nach weiteren Tests würden die 
Spuckhauben ab Herbst verteilt. 

Die Detailfragen könne er gegenwärtig nicht beantworten, sodass man versuche, die 
Zahlen in Essen zu ermitteln. 

MDgt Burkhard Freier (IM) teilt mit, im Autonomen Zentrum agierten unpolitische und 
linke Gruppen. Es gebe auch eine Zusammenarbeit mit linksextremen Organisationen 
wie etwa der Roten Hilfe, die man beobachte, sodass man überhaupt nur etwas über 
das Autonome Zentrum wisse. Insgesamt handele es sich aber nicht um ein Beobach-
tungsobjekt des Verfassungsschutzes, weil das Zentrum selbst themenbezogen und 
nicht gruppenbezogenen agiere, sodass es keine strukturierte Zusammenarbeit mit 
Linksextremisten gebe. Vielmehr bietet das Autonome Zentrum eine Bühne für alle 
möglichen und auch bürgerliche Themen. 
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20 Wie sieht die Zukunft der PSU-Assistenten-Ausbildung bei der Feuerwehr 

aus? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2257 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 6) 

Wenn es sich bei der PSU-Ausbildung auch nicht um eine Aufgabe des Landes, son-
dern der Kommunen handle, so Verena Schäffer (GRÜNE), bestehe gleichwohl Ei-
nigkeit, dass man von einer wichtigen Aufgabe spreche, möglichst viele Leute auszu-
bilden. Sie möchte wissen, ob es eine Verständigung mit den Kommunen oder mit den 
kommunalen Spitzenverbänden gebe, diese Aufgabe weiterzuführen. 

MR Peter Beckmann (IM) erläutert, im Ausbildungsbeirat seien vom Feuerwehrver-
band über die kommunalen Spitzenverbände bis hin zu den Fachleuten aus den Feu-
erwehren alle vertreten; dort habe man das Thema zweimal erörtert. Zwischenzeitlich 
gebe es 46 miteinander vernetzte Teams, die die Leitstellen bei Unglücksfällen flä-
chendeckend anfordern könnten, sodass man in der nächsten Ausbildungsstufe ver-
stärkt Teamleiter ausbilden wolle. 
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21 Weitergehende Informationen zur Loverboy-Methode 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2272 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der CDU-Fraktion sowie der 
FDP-Fraktion, s. Anlage 7) 

Der Ausschuss kommt überein, aufgrund der heute erst ein-
gegangen Stellungnahme sowie der morgen stattfindenden 
Anhörung die Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt auf 
die Sitzung zu verschieben, in der die Anhörung ausgewertet 
wird. 
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22 Verkehrsverstöße von ausländischen Fahrzeughaltern 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2264 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der CDU-Fraktion sowie der 
FDP-Fraktion, s. Anlage 8) 

(keine Wortmeldungen) 
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23 Ausschreitungen bei „Ende-Gelände“-Protesten im Rheinischen Revier 

Bericht der Landesregierung 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der CDU-Fraktion sowie der 
FDP-Fraktion, s. Anlage 9) 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Wir blicken zurück auf einen über mehrere Tage rund um die Uhr geführten schwie-
rigen und komplexen Einsatz: schwierig und komplex vor allen Dingen wegen der 
Größe und Besonderheit des Einsatzraums, teilweise in einem sehr unwegsamen 
und gefährlichen Gelände, wegen der Vielzahl an demonstrativen Veranstaltungen 
und der großen Anzahl an Personen, die an Versammlungen teilgenommen haben, 
außerdem wegen der Vermischung von friedlichen Versammlungsteilnehmern und 
Störern bzw. Straftätern und wegen der Vielzahl an relevanten Objekten und Ein-
richtungen, die für die Stromversorgung der Bevölkerung von besonderer Bedeu-
tung sind. 

Sehr viele Menschen haben im Rheinischen Braunkohlerevier ein Zeichen für eine 
bessere Umwelt- und für eine andere Energiepolitik gesetzt. Der friedliche Protest 
und die friedliche Meinungskundgabe in öffentlichen Versammlungen in diesem Zu-
sammenhang ist ein ganz wesentlicher Baustein unseres demokratischen Rechts-
staates. Das ist gut und auch richtig so.  

Ich habe allerdings überhaupt kein Verständnis dafür, wenn Zeichen dadurch ge-
setzt werden, dass Gewalt verübt und dabei Menschen – Unbeteiligte oder Einsatz-
kräfte der Polizei, der Feuerwehr oder der Rettungsdienste – und Sachen angegrif-
fen werden.  

Genau so wenig Verständnis habe ich für Störer, die sich bewusst in Lebensgefahr 
begeben und dadurch die Menschen, die den gesetzlichen Auftrag haben, diese 
Gefahren abzuwehren, zum Handeln zwingen und dadurch ebenfalls in Gefahr brin-
gen. Es wird nie darüber nachgedacht, wenn einer leichtfertig meint, herumturnen 
zu können. 

Aufgrund dieser schwierigen Ausgangslage gebührt mein ausgesprochener Dank 
für die professionelle Einsatzbewältigung schon an dieser Stelle dem Polizeipräsi-
dium Aachen und allen am Einsatz beteiligten Personen – unabhängig davon, ob 
es sich um Polizisten, Rettungskräfte oder Feuerwehrleute handelt.  

Ich rede von den vielzähligen Veranstaltungen und demonstrativen Aktionen rund 
um das Bündnis „Ende Gelände“ im Zeitraum vom 19. Juni bis zum 24. Juni 2019 
und der ersten internationalen Veranstaltung der Bewegung „Fridays For Future“ 
am 21. Juni 2019 in Aachen und am 22. Juni 2019 im Bereich Garzweiler.  

Ich will gleich vorwegnehmen: Die Bewegung „Fridays For Future“ hat der Polizei 
keine Probleme bereitet. Es blieb insgesamt bei friedlichen Protesten. Das zeigt: 
Das geht also auch. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 17/691 

Innenausschuss 04.07.2019 
39. Sitzung (öffentlich)  
 
 

Im Zusammenhang mit den Aktionen des Bündnisses „Ende Gelände“ sieht die Bi-
lanz leider anders aus: Von friedlichen Protesten kann ich in diesem Zusammen-
hang nicht in allen Fällen sprechen. Ich werde im weiteren Verlauf meiner Rede 
solche Situationen anschaulich darstellen.  

Insgesamt wurden beim für die Einsatzbewältigung zuständigen PP Aachen 24 Ver-
anstaltungen im Zusammenhang mit dem Bündnis „Ende Gelände“ in Form von 
Mahnwachen, Versammlungen, Aufzügen und Protestaktionen angemeldet, die 
sich über unterschiedliche Zeiträume erstreckten und durch erheblich voneinander 
abweichende Aktionsformen geprägt waren. Der Gesamteinsatz erforderte einen 
enormen Planungsaufwand und hatte einen sehr großen Kräfte- und Logistikbedarf 
zur Folge.  

An dieser Stelle streue ich eine private Anmerkung ein: Als wir mit Polizisten im 
Hambacher Forst unterwegs waren, habe ich in vielen Berichterstattungen gese-
hen, wie viele Polizisten wir dafür einsetzen mussten. Das habe ich bei dieser Aktion 
nicht erlebt. Es war übrigens auch notwendig, eine Vielzahl von Polizisten einzuset-
zen. 

Es handelt sich um eine Fläche von rund 600 Quadratkilometern Fläche – das sind 
rund 84.000 Fußballfelder –, also um einen außergewöhnlich großen und durch die 
geografischen Besonderheiten anspruchsvollen Einsatzraum. Teilweise handelt es 
sich dabei um Betriebsgelände der Firma RWE mit spezifischen Gefahren, die we-
der von Störern noch von der Polizei beurteilt werden können. 

Zur Bewältigung des Einsatzes wurden durch das PP Aachen alle zur Verfügung 
stehenden Kräfte der Bereitschaftspolizei und der Alarmeinheiten sowie eine Viel-
zahl unterschiedlicher spezialisierter Kräfte der Polizei des Landes Nordrhein-West-
falen eingesetzt. 

Darüber hinaus war eine umfangreiche Unterstützung aus den Ländern Baden-
Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie dem Bund notwendig. Für diese Unter-
stützung möchte ich mich auch an dieser Stelle bei den entsendenden Ländern und 
dem Bund ausdrücklich bedanken.  

In der Spitze war der gleichzeitige Einsatz von rund 2.400 Polizeivollzugsbeamtin-
nen und Polizeivollzugsbeamten erforderlich. Im Einsatzzeitraum wurde der friedli-
che Protest verschiedener Gruppierungen wiederholt durch gewalttätige Aktionen 
überschattet; davon will ich Ihnen einige benennen: 

Ausgehend vom Protestcamp des Bündnisses „Ende Gelände“ begaben sich am 
21. Juni 2019 mehrere Hundert Personen zunächst per Bahn zum Bahnhof in Rom-
merskirchen. Auf dem Bahnhofsvorplatz durchbrach die einheitlich in weißen Ma-
leranzügen gekleidete Gruppe gewaltsam eine dortige Polizeikette und besetzte da-
nach das Gleisbett der Nord-Süd-Bahn der RWE Power AG. Dabei wurde durch die 
Störer auch eine sogenannte Lock-on-Vorrichtung eingesetzt. Aufgrund der Blo-
ckade mussten der Bahnverkehr der Nord-Süd-Bahn eingestellt und der elektrische 
Strom der Bahnanlage abgeschaltet werden. 
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Die Gleisbesetzung wurde am Morgen des 23. Juni 2019 durch die eingesetzten 
Polizeikräfte beendet. 29 Störer verließen nach Aufforderung durch die Polizei das 
Gleisbett nicht freiwillig, sodass diese aus dem Gleisbett getragen werden mussten. 
Zwei der 29 Störer mussten zudem aus einem Lock-on befreit und nach Wider-
standshandlungen der Gefangenensammelstelle zugeführt werden. Insgesamt wur-
den alleine in diesem Zusammenhang polizeiliche Maßnahmen gegenüber rund 
900 Störern getroffen.  

Eine weitere Gleisblockade mit etwa 100 Störern konnte am 22. Juni 2019 im Be-
reich der sogenannten Hambachbahn festgestellt werden.  

Am 22. Juni 2019 formierte sich im Bereich der Ortschaft Keyenberg ein Aufzug von 
ca. 1.600 Personen, welche dem Personenkreis des Bündnisses „Ende Gelände“ 
zuzuordnen waren. Die Personengruppe begab sich auf der kooperierten Aufzugs-
strecke auf der L277 in Richtung Jackerath. Die Versammlungsteilnehmer trugen 
größtenteils einheitliche weiße Maleranzüge. Vereinzelt wurden zur Vermummung 
geeignete Gegenstände angelegt und Schutzbewaffnung sowie Klettergeschirr mit-
geführt.  

Im Bereich Lützerath umliefen ca. 800 Störer die seitliche Begleitung der Polizei und 
rannten über die angrenzenden Felder – ich betone: Felder – in Richtung Abbruch-
kante. Dabei kam es teilweise zu Flurschäden. Zur Verhinderung des Eindringens 
in den Tagebau wurde vor der Abbruchkante eine Polizeikette eingezogen.  

Obwohl die Polizeikräfte Pfefferspray und auch den Einsatzmehrzweckstock ein-
setzten, durchbrachen die Störer die Polizeikette. Dabei setzten sie körperliche Ge-
walt ein und nahmen aufgrund der hohen Erdrutsch- und Absturzgefahr im Tage-
bauvorfeld eine erhebliche Eigen-, aber auch Fremdgefährdung in Kauf.  

Etwa 300 Störer drangen daraufhin an der westlichen Abbruchkante bis auf die 
Sohle 1 des Tagebaus vor. Weitere etwa 500 Störer konnten vor der Abbruchkante 
aufgehalten werden. Sie wurden später zum Bahnhof Dülken verbracht und nach 
Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dort entlassen.  

Die rund 300 in den Tagebau eingedrungenen Störer mussten durch die Polizei aus 
dem Tagebau verbracht werden. Das war ein relativ aufwendiges Verfahren, was 
ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnah-
men wurden die Störer ebenfalls entlassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren 
wurden eingeleitet.  

Am 22. Juni 2019 schloss sich zudem eine Störergruppierung on etwa 2.000 Per-
sonen des Bündnisses „Ende Gelände“ dem Aufzug der Bewegung „Fridays For 
Future“ an und nutzte die angemeldete und bestätigte Versammlung, um sich zu-
nächst der nördlichen Abbruchkante des Tagebaus Garzweiler zu nähern und dann 
rechtswidrig in diesen einzudringen.  

Ich betone: „Fridays For Future“ sind ordnungsgemäß den abgesprochenen Weg 
gegangen. Andere haben sich daruntergemischt und sind dann durchgebrochen. 
So kann man auch andere Menschen, die ein ernstes und gutes Anliegen haben, in 
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Misskredit bringen. Deswegen betone ich das auch: Das waren nicht die Leute von 
„Fridays For Future“, sondern das waren die anderen, die immer stören. 

Auch hierbei gingen einzelne Personengruppen in unmittelbarer Nähe zur Abbruch-
kante gewalttätig gegen die Einsatzkräfte vor. Insgesamt drangen ca. 1.600 Perso-
nen in den Tagebau bis auf die Sohlen 2 und 3 ein. Bei dieser Aktion wurden sowohl 
aufseiten der Störer als auch aufseiten der Polizei mehrere Personen verletzt.  

Ein solch gefährliches Verhalten im Nahbereich zur absturzgefährdeten Abbruch-
kante und das bewusste Begehen von Straftaten sind daher unabhängig von jedem 
politischen Ziel überhaupt nicht hinnehmbar. Es ist hochgradig gefährlich für die ei-
gene Person, aber eben auch für andere. 

Mir ist in diesem Zusammenhang noch folgende Information wichtig: Diese Perso-
nengruppe wurde um ca. 15 Uhr durch die Polizei im Tagebau festgesetzt. Bereits 
ab ca. 17:20 Uhr wurde aufgrund bestehender Regularien und insbesondere auch 
der warmen Witterung sowie der absehbaren Dauer der polizeilichen Maßnahmen 
die Verpflegung für diejenigen eingeleitet, die festgesetzt wurden. Manchmal haben 
die Leute draußen davon auch eine komische Meinung. Darum ging es, und das ist 
auch die Pflicht der Polizei, die auch erfüllt worden ist. 

Durch die eingesetzten Kräfte wurden Verpflegungsbeutel aus der polizeilichen Re-
serve sowie Getränke angeboten. Diese wurden von einigen Störern nicht ange-
nommen, sondern abgelehnt, weil sie nicht der eigenen Vorstellung entsprachen, 
wie so ein Beutel aussehen soll. Dazu sage ich Ihnen in aller Klarheit: Die Polizei 
hat dafür zu sorgen – und sie sorgt dafür –, dass die Leute mit Essen und Trinken 
verpflegt werden, übrigens auch mit Toilettenanlagen. Wir nehmen aber nicht auch 
noch spezielle Wünsche für spezielle Verköstigung entgegen. 

Über diese herausragenden Störungen hinaus kam es zu einer Vielzahl weiterer 
Sicherheitsstörungen und unfriedlicher Aktionen wie Widerstandshandlungen, 
Durchbruchversuchen oder Besetzungen von Arbeitsmaschinen. Dabei wurden 
durch die Störer auch Sachbeschädigungen in Form von Flurschäden auf Feldern 
von Landwirten billigend in Kauf genommen. Dabei gilt: Zerstört ist zerstört. Es 
reicht nicht aus, nachher zu bezahlen. 

Ich darf zusammenfassen: Im Ergebnis wurden mit Stand vom 28. Juni 2019 ge-
genüber rund 3.000 Störern polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Von diesen 
mussten 26 Störer für freiheitsentziehende Maßnahmen der Gefangenensammel-
stelle zugeführt werden. Bis zum 28. Juni 2019 wurden 75 Ermittlungsverfahren ein-
geleitet.  

Hier ist darauf hinzuweisen, dass die strafrechtlichen Bewertungen der zuständigen 
Staatsanwaltschaften insbesondere hinsichtlich des Eindringens in den Tagebau 
noch nicht abgeschlossen sind. Ferner geht der einsatzführenden Behörde eine 
Vielzahl weiterer Anzeigen zu, die noch ausgewertet werden müssen.  

Die medial erhobenen Vorwürfe gegen einzelne Einsatzkräfte, unverhältnismäßig 
vorgegangen zu sein, nehmen wir genauso ernst wie die Vorwürfe gegen die Störer. 
Sollten sich Verdachtsmomente gegen die eingesetzten Polizeivollzugsbeamtinnen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 41 - APr 17/691 

Innenausschuss 04.07.2019 
39. Sitzung (öffentlich)  
 
 

und -beamten ergeben, werden entsprechende Verfahren eingeleitet – aber nur 
dann; sie werden nicht vorher verurteilt. 

Von den im Einsatzverlauf 25 verletzten Polizistinnen und Polizisten wurden acht 
durch die unmittelbare Gewalteinwirkung der Störer verletzt. Den in diesem Einsatz 
verletzten Beamtinnen und Beamten wünsche ich eine schnelle und vollständige 
Genesung.  

Die Bewertung eines solch großen Einsatzes ist nach dieser relativ kurzen Zeit nicht 
in allen Details und Facetten möglich. Hierfür gibt es einerseits das anerkannte Ver-
fahren der Einsatznachbereitung. Andererseits sind bei der Vielzahl an relevanten 
Sachverhalten und hieran beteiligten Personen darüber hinaus nunmehr umfängli-
che Erhebungen, Aufbereitungen und Ermittlungen notwendig. Diese werden eine 
gewisse Zeit in Anspruch nehmen.  

In der Gesamtbetrachtung lässt sich nach jetzigem Kenntnisstand allerdings Fol-
gendes festhalten: Nur durch den Einsatz aller verfügbaren Kräfte der Bereitschafts-
polizei sowie umfangreicher Unterstützungskräfte der Länder und des Bundes war 
es möglich, die Ausübung der Grundrechte auf Versammlungs- und Meinungsfrei-
heit möglichst umfassend zu gewährleisten. Nur weil die Polizei in dieser Stärke da 
war, konnten die anderen friedlich demonstrieren. 

Gleichzeitig gab es Störungen der öffentlichen Sicherheit insbesondere im Hinblick 
auf die Besonderheiten des Einsatzraumes. Diese Einsatzkräfte waren in der Lage, 
sie soweit wie möglich zu reduzieren. Die professionelle polizeiliche Einsatzbewäl-
tigung hat in jedem Falle dazu beigetragen, dass die Stromversorgung der Bevöl-
kerung nicht beeinträchtigt wurde.  

Das Eindringen von Störern und Gruppen in einen Tagebau kann durch die Einsatz-
kräfte nicht in Gänze verhindert werden; dafür ist das Gelände viel zu groß. Dies gilt 
im Übrigen auch für Gleisblockaden. Der Einsatzraum ist mit den verschiedenen 
Abbaugebieten, Bahnanlagen, Kraftwerken und sonstigen relevanten infrastruktu-
rellen Einrichtungen viel zu groß. Die Störer wissen dies natürlich genau und nutzen 
diesen Umstand aus.  

Ich finde es schon eindrucksvoll, wie es den Einsatzkräften gelungen ist, das 
schnellstmöglich so zu gestalten, dass weitere Gefahren für Leib oder Leben abge-
wehrt werden konnten.  

Besonders kritisch ist das Verhalten größerer Störergruppierungen zu beurteilen, 
welche unter Inkaufnahme erheblicher Eigen- und Fremdgefährdungen Straftaten 
begehen und versuchen, ihre politischen Ziele mit Gewalt durchzusetzen.  

Hier gilt mein alter Satz: Es ist mir völlig wurscht, welche politische Auffassung sie 
haben und um welches Anliegen es geht. Das darf keiner: keiner im Clan, keiner im 
Hambacher Forst und auch keiner bei Rechtsdemos. Damit es glasklar ist: In allen 
diesen Fällen wird eingeschritten. Ob das schön aussieht, nicht schön aussieht oder 
allen gefällt, ist uns egal. Das ist die Aufgabe, die die Polizei zu erfüllen hat. 
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Jeder Angriff auf einen Polizisten oder eine Rettungskraft ist ein Angriff auf einen 
Menschen, der sich für die Gesellschaft einsetzt, und auch ein Angriff auf unseren 
Staat und die Rechtsordnung. 

Deswegen wird auch in jedem Fall entschieden gehandelt – jedenfalls wenn wir es 
können; das ist oft das Problem. 

Wir haben jetzt ein paar kleine Videosequenzen, die Ihnen Herr Hulverscheidt er-
klären wird. Sie zeigen die beiden Sachverhalte, die ich beschrieben habe. 

(Es werden im Folgenden verschiedene Videosequenzen gezeigt.) 

LPD Dirk Hulverscheidt (IM) ergänzt: 

Wir haben einige Videosequenzen zusammengeschnitten. Es handelt sich um Bil-
der aus dem Hubschrauber. Sie wirken ein bisschen fremd, weil es keinen Ton gibt. 

Die erste Situation im Bereich Lützerath ist beschrieben worden. Dort gab es einen 
Aufzug mit etwa 1.600 Personen, die sich zumindest zum Teil in Richtung der Ab-
bruchkante begeben haben. Schon hier kann man eindrücklich die Größe des Ein-
satzraumes erkennen und wie schwierig es ist, tatsächlich mit polizeilichen Einsatz-
kräften taktisch dagegen vorzugehen. Der Minister hat es gesagt: Das ist letztlich 
nicht zu verhindern. 

Die Personen bewegen sich über das Feld in Richtung Abbruchkante. Im Weiteren 
kann man erkennen, wann die Verwallung kommt, die die RWE aufgeschüttet hat, 
um den Bereich zu markieren, ab dem sich möglicherweise der strafrechtliche Tat-
bestand des Hausfriedensbruchs ergeben wird. 

(Minister Herbert Reul [IM]: Sie sehen, wer da auf dem Boden liegt?) 

Es kann immer nur ein Schlaglicht und ein Ausschnitt sein, um die Abläufe vor Ort 
zu zeigen. 

Die zweite Sequenz zeigt die Situation an der Nordkante des Tagebaus. Im oberen 
Bereiche sehen Sie den Aufzug von „Fridays For Future“ und wie sich aus diesem 
Aufzug heraus Personen in weißen Maleranzügen zur Abbruchkante entwickeln. 
Man kann zwar die Steilheit der Abbruchkante nicht genau sehen, dafür aber, dass 
die Personen hinunterrutschen müssen. 

Es ist uns nicht möglich, die Gefahren im Tagebau einzuschätzen, und den Perso-
nen, die dort hinuntergehen, möglicherweise auch nicht. Das ist alles hochgefähr-
lich. Auch hier hat man wieder polizeitaktische Schwierigkeiten, dies aufgrund der 
Größe und der Masse der Personen zu verhindern. Deshalb muss letztlich das Ziel 
sein zu versuchen, eine solche Situation an geeigneter Stelle statisch zu halten, wie 
es hinterher auch passiert ist. 

Hier ist die Größe noch einmal ganz gut zu erkennen und wie tief es hinunter geht. 

Die Personen, die vorher den steilen Abhang hinuntergegangen sind, befinden sich 
jetzt auf Sohle 2 und haben sich wieder formiert. Polizeiliche Einsatzkräfte kommen 
hinzu, um eine Polizeikette einzuziehen. Dabei handelt es sich natürlich um eine 
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hoheitliche Maßnahme, sodass man ab da nicht weitergehen darf. Es wird aber 
massiv Druck auf diese Polizeikette aufgebaut und sie letztlich auch durchbrochen. 

Hier sehen Sie noch einmal, wie hoch das Ganze ist. Im Bereich des grünen Kreu-
zes befinden sich die Personen im Moment. Sie haben sich also von ganz oben bis 
dorthin entwickelt, und es geht noch eine ganze Ecke weiter runter. Ihr Ziel ist es, 
von Sohle 2 auf Sohle 3 zu kommen. Unten im Tagebau befinden sich die Förder-
bänder und auch ein Bagger. Den Kräften ist es gelungen, das Ganze an einer be-
stimmten Stelle statisch zu halten. 

Man sieht, dass RWE von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und eine Kette mit 
Fahrzeugen aufgebaut hat, die gleich mit massivem Druck überwunden wird. Das 
entwickelt sich noch eine Sohle weiter runter, wo die Situation dann statisch gehal-
ten worden ist. 

Herr Minister Reul hat schon die Flurschäden angesprochen. Lassen Sie diese Bil-
der einfach mal auf sich wirken, wie das Vorgehen ist. Hinterher gibt es auch eine 
Dokumentation davon, wie so ein Flurschaden aussieht; das kann man durch die 
Aufnahmen aus der Luft ganz gut erkennen. 

Hier möchte ich das Augenmerk auf die Person lenken, die vorne ganz rechts geht. 
Bevor die Pflanzen erreicht werden, versucht sie noch, nach rechts abzubiegen, 
wird letztlich aber nach links gezogen. 

So sieht es dann hinterher aus. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) stellt fest, es handele sich nicht nur um einzelne 
Personen, die auf Krawall und Randale aus seien, um ein vermeintlich übergeordnetes 
moralisches Ziel zu erreichen. Er möchte wissen, ob man die Schäden insbesondere 
bei den Landwirten konkretisieren können und ob es bei der Polizei auch schwerere 
Verletzungen gebe; handele es sich doch wieder einmal um keinen schönen Einsatz 
für die Polizistinnen und Polizisten. Zudem seien die militanten Aktionen zuvor kalen-
dermäßig geplant gewesen. 

Die Koalition danke den eingesetzten Kräften ausdrücklich. Der Minister habe auf der 
Pressekonferenz zum Verfassungsschutzbericht bereits dargestellt, dass der Gewalt-
anstieg um gut 40 % im Wesentlichen aus den Aktionen der militanten Aktivisten im 
Hambacher Forst resultiere. Man dürfe also nicht nur die rechte Seite nicht verharm-
losen, sondern müsse in besonderem Maße auch die linke Seite noch stärker in den 
Fokus nehmen. 

Marc Lürbke (FDP) möchte wissen, ob bei den festgesetzten Personen das neue Po-
lizeigesetz insbesondere mit Blick auf die vorsätzliche Verhinderung der Identitätsfest-
stellung bereits habe angewendet werden können. 

Nic Peter Vogel (AfD) fragt nach, wie die Situation denn stagniert sei, ob also mehr 
und mehr Personen auf höheren Sohlen verblieben seien oder ob man mehr Einsatz-
kräfte eingesetzt habe. 
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Verena Schäffer (GRÜNE) beschreibt aus eigener Anschauung die Polizei als sehr 
gut aufgestellt und professionell im Umgang mit den verschiedenen Lagen, dem Abar-
beiten der Straftaten, aber auch der Deeskalation, denn bei einem solch riesigen Ein-
satzgebiet könne die Polizei keine Kette um den gesamten Tagebau einrichten. 

Als die 1.600 Personen in den Tagebau gelaufen seien, habe sie am südlichsten Zipfel 
des Tagebaus gestanden und durch ein Fernglas das Geschehen und die für die Po-
lizei sehr schwierige Situation beobachtet, zumal die nordrhein-westfälische Polizei gar 
nicht über Fahrzeuge verfüge, um überhaupt in den Tagebau zu kommen. Insofern 
handele es sich auch um ein enormes logistisches Problem, die Personen wieder aus 
dem Tagebau herauszuholen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP) unterstreicht die Ausführungen von Verena Schäffer, zumal 
der Polizeieinsatz drei Tage gedauert und parallel die große „Fridays For Future“-Ver-
anstaltung in Aachen mit 30.000 bis 40.000 Personen friedlich stattgefunden habe. Die 
Polizei habe alles dazu beigetragen, dass dort junge Menschen aus allen möglichen 
Ländern friedlich hätten demonstrieren können. 

Im Gegensatz dazu hätten die Teilnehmer von „Ende Gelände“ zu Problemen geführt, 
wobei man das riesige Gebiet mit den vorhandenen Polizeikräften gar nicht vollständig 
überwachen könne. Er halte die Leistung der Polizei für sehr gut. 

MD’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) antwortet, es gebe insgesamt 16 leichtverletzte, 
aber keinen schwer verletzten Polizisten. 

Zurzeit ermittele man noch die Höhe der Flurschäden. 

Nach jetzigem Kenntnisstand habe es keine so schwerwiegenden Straftaten gegeben, 
die eine Ingewahrsamnahme wegen der Identitätsfeststellung gerechtfertigt hätten. 
Vielmehr habe man die Identität mittels einer Videostraße festgehalten, denn die Er-
stellung von Fotos und die Identifizierung anhand der Ausweise sei nach einer gewis-
sen Zeit durch eine Richterin untersagt worden, weil dies nicht dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit entspreche. 

LPD Dirk Hulverscheidt (IM) ergänzt zum Stagnieren auf Sohle 3, es handele sich 
um etwa 38 Polizeivollzugsbeamte. Die Kräfte verlören sich im großen Raum, sodass 
durch das schwierige Gelände im Tagebau Einsatzkräfte auf Sohle 2 hätten nachge-
führt werden müssen. 

Auf Sohle 3 hätten genügend Einsatzkräfte bereitgestanden, um die Situation statisch 
zu halten und die Personen dort festzusetzen. 

Die nordrhein-westfälische Polizei verfüge über Einsatzfahrzeuge, die in den Tagebau 
hinein- und auch wieder herauskämen, denn die Straßen im Tagebau ließen es zu, mit 
einem Halbgruppenfahrzeug der Bereitschaftspolizei gut fahren zu können. 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, die Bewertung und Auswertung werde man in 
einem Tagesordnungspunkt zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen.  
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24 Welche konkreten rechtlichen Grundlagen und Kriterien bestehen für die 

sog. „dienstliche Bewertung“ gemäß § 6 Absatz 1 und 5 der „ergänzenden 
Regelungen für den Studiengang Polizeivollzugsdienst“ an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung NRW? 

Bericht der Landesregierung 

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

MR’in Petra Fahrwinkel-Istel (IM) berichtet wie folgt: 

Die Ausbildung der Polizei NRW für den Laufbahnabschnitt II erfolgt in einem drei-
jährigen Bachelorstudiengang an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. 
Es handelt sich um ein duales bzw. triales Studium. Es setzt sich aus dem theoreti-
schen Teil in der Fachhochschule, dem Training beim LAFP und den Praktika in 
den Einstellungsausführungsbehörden zusammen. 

Die fachpraktische Ausbildung ist Bestandteil der Prüfung. Es ist für angehende Po-
lizistinnen und Polizisten erforderlich, die Lehrinhalte theoretisch zu verinnerlichen 
und in Klausuren zu bestehen sowie dieses Wissen in der polizeilichen Praxis sach-
gerecht anwenden zu können.  

Den rechtlichen Rahmen dafür bilden dabei das Hochschulgesetz, das Fachhoch-
schulgesetz, die jeweiligen Studienordnungen mit den entsprechenden Modulbe-
schreibungen und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Laufbahnabschnitt II 
Bachelor VAPPoll II.  

Die nächsten Ausführungen beziehen sich auf den Studiengang des Einstellungs-
jahrgangs 2013, weil das der Frage zugrunde liegt.  

Die Rechtsgrundlage für die Prüfungsleistung „dienstliche Bewertung“ ergibt sich 
aus § 12 der Studienordnung Bachelor Teil A i. V. m. § 6 Abs. 1 der Studienordnung 
Teil B einschließlich der Modulbeschreibungen i. V. m. §§ 10 Abs. 2 und 12 Abs. 2 
VAPPol II Bachelor. Die Modulbeschreibungen sind als Anlagen Bestandteil der 
Studienordnung und konkretisieren diese. Dies ist im Fall der Dienstlichen Bewer-
tung im ModuI 2.6. erfolgt.  

Die Modulbeschreibung HS 2.6 des Einstellungsjahrgangs 2013 wurde durch den 
Fachbereich PVD festgelegt, durch den Senat der Fachhochschule beschlossen 
und durch das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-
Westfalen genehmigt.  

Die Satzungsbefugnis der Fachhochschule für den Erlass der Studienordnungen 
ergibt sich aus § 2 des Gesetzes über die Fachhochschulen i. V. m. § 26, § 72a 
i. V. m. § 94 des Hochschulgesetzes in der Fassung vom 1. Januar 2005 sowie 
§ 17a der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Laufbahnabschnitt ll Bachelor VA-
PPol II. Ermächtigungsgrundlage für die VAPPol II Bachelor ist § 187 Abs. 2 Lan-
desbeamtengesetz.  
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Zur Frage 2: § 15 Abs. 1 VAPPol II sieht vor, dass für die Abnahme von Studienle-
istungen und dienstlichen Bewertungen Lehrende der Fachhochschule oder Perso-
nen mit einer Laufbahnbefähigung für den höheren Dienst oder Personen – und das 
ist jetzt wichtig –, die durch Prüfung eine Laufbahnbefähigung für den Laufbahnab-
schnitt II bzw. den gehobenen Dienst erworben haben, bestellt werden können. Die 
Personen, die eine Laufbahnbefähigung für den Abschnitt II haben, sind die Perso-
nen, nach denen Sie gefragt haben, nämlich die Polizisten des gehobenen Diens-
tes. 

Die Vorschrift wurde in § 9 Abs. 2 der Studienordnung Teil A konkretisiert. Danach 
können für die Bewertung von Prüfungsleistungen hauptamtlich Lehrende und Lehr-
beauftragte, Ausbilderinnen oder Ausbilder bzw. die mit der Ausbildung in der Praxis 
Betrauten sowie Lehrende des LAFP NRW bestellt werden, soweit sie die Befähi-
gung für die Laufbahngruppe 2.1 besitzen und mindestens einen dem Bachelor ver-
gleichbaren Abschluss erworben haben.  

Hauptamtlich Lehrende und Lehrbeauftragte gelten durch die Studienordnung als 
durch den Prüfungsausschuss bestellt. Die Prüfer in der Praxis werden gem. § 9 
Abs. 1 der Studienordnung Teil A durch den Prüfungsausschuss bestellt.  

Die Funktion eines Prüfers in der Praxis wird durch den jeweiligen Dienstgruppen-
leiter oder Dienstgruppenleiterin oder Kommissariatsleiter oder -leiterin bzw. deren 
Vertreter wahrgenommen. Hierfür ist eine mehrtägige Fortbildung obligatorisch.  

Zur Frage 3. Sowohl § 6 Abs. 1 der Studienordnung Teil B als auch §§ 10 und 12 
Abs. 2 der VAPPOI II Bachelor sehen die Möglichkeit vor, dass neben die Einsatz-
bewertung oder an deren Stelle eine dienstliche Bewertung treten kann. Die Studi-
enordnung umfasst nicht sämtliche Inhalte aller Module, sondern diese werden in 
den entsprechenden Modulübersichten und Modulbeschreibungen konkretisiert. 
Die Modulübersichten und -beschreibungen sind Anlagen der Studienordnung und 
damit Bestandteil der Studienordnungen.  

Von dieser Konkretisierungsmöglichkeit wurde für den Einstellungsjahrgang 2013 
im Modul HS 2.6 Gebrauch gemacht. Danach sind für den Einstellungsjahrgang 
2013 im Modul HS 2.6 als Prüfungsleistungen zwingend eine Einsatzbewertunq so-
wie zwei dienstliche Bewertungen vorgesehen; das hatte ich eben schon ausge-
führt. Es handelt sich bei diesem Modul um zwei dienstliche Bewertungen, da das 
Modul aus zwei verschiedenen Teilmodulen besteht, die in unterschiedlichen 
Dienststellen – zum Beispiel Wachdienst und Kommissariat – absolviert werden. 
Damit wird für alle Studierenden durch die Modulbeschreibung einheitlich festge-
legt, ob und wenn ja wie viele dienstliche Bewertungen im entsprechenden Modul 
vorgenommen werden.  

Zu Frage 4. Nach § 6 Abs. 5 der Studienordnung Teil B wird die Prüfungsleistung 
der „dienstlichen Bewertung“ in die Teilbereiche „persönlich-soziale Kompetenzen“ 
und „fachliche Kompetenz“ geteilt. Zum Bestehen der gesamten Prüfungsleistung 
müssen im Teilbereich „persönlich-soziale Kompetenzen“ mindestens drei, im Teil-
bereich „fachliche Kompetenzen“ mindestens vier Kompetenzmerkmale·bestanden 
sein. Die Kompetenzziele können der Anlage zur VAPPOL II entnommen werden.  
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Zu Frage 5. Es besteht – wie auch im angesprochenen Fall erfolgt – im Einzelfall 
die Möglichkeit, die Wiederholungsprüfung bei einem anderen Prüfer zu absolvie-
ren. Der Fachbereichsrat Polizei hat in seiner Sitzung am 9. April 2019 beschlossen, 
§ 6 Abs. 7 Studienordnung Teil B·zu ändern. Die Einsatzbewertung sowie die 
dienstliche Bewertung werden auch in der Wiederholungsprüfung durch eine/einen 
Prüferin/Prüfer und eine/einen sachkundige Beisitzerin/Beisitzer durchgeführt. Der 
Senat hat in seiner Sitzung am 11. Juni 2019 dieser Änderung zugestimmt. 
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25 Vernetzung über „Facebook“ und „Youtube“ von Personen zum Austausch 

von Bildern sexuellen Missbrauchs von Kindern 

Bericht der Landesregierung 

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, s. Anlage 11) 

(siehe auch Diskussion zu TOP 1 „Erkenntnisse zu Missbrauchsfällen in 
Lügde und im Kreis Minden-Lübbecke“) 

OStA Matthias Plöger (JM) berichtet wie folgt: 

Zu den Nachfragen zum Tagesordnungspunkt vermag ich in öffentlicher Sitzung 
nichts beizutragen. 

Andreas Kossiski (SPD) verweist auf aktuelle Medienberichte, wonach gegen den 
neuen Tatverdächtigen im Jahr 2018 ein Ermittlungsverfahren geführt worden sei we-
gen des Verdachts auf Vergewaltigung einer 15-Jährigen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke meint, dieses Thema betreffe wohl eher den Rechts-
ausschuss. 

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen an 
sich gezogen, sodass er dazu keine weiteren Ausführungen machen dürfe. 

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, damit könne der Minister auch in nicht-
öffentlicher Sitzung nicht mehr sagen. 
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26 Vorstellung Verfassungsschutzbericht 2018 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2271 

(Tagesordnungspunkt auf Wunsch der Landesregierung, s. Anlage 12) 

Vorsitzender Daniel Sieveke weist erneut darauf hin, zu diesem Thema werde man 
eine eigene Ausschusssitzung abhalten. 

Minister Herbert Reul (IM) betont, er wolle den Vorwurf vermeiden, dass er den Ver-
fassungsschutzbericht veröffentliche, dem Parlament aber nicht dazu berichte. Inso-
fern könne er eine Einführung abgeben, bietet aber an, sie in der dafür vorgesehenen 
Sitzung zu halten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke spricht sich dafür aus, alles in der von ihm angekündig-
ten Sitzung zu besprechen. Die Obleuterunde in der kommenden Woche könne sich 
über einen entsprechenden Termin verständigen. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

12 Anlagen 
06.08.2019/06.08.2019 
73 





Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

hiermit beantrage ich im Namen der Fraktion von Bündnis90/Die Grünen einen Bericht zur
Sitzung des Innenausschusses am 4. Juli 2019 zu folgendem Thema:

0LTHCLBSS EFQ QFDISRFWSQFMFN `,SOMVBGGFNEJUJRJON /FTSRDILBNE^ JN 5[LN-Mülheim

Nur wenige Tage vor dem 15. Jahrestag des Sprengstoffanschlags des rechtsterroristischen

FJL SfX VWc Cp^`Wc CWfbdecSrW ga_ 4) Bf`[ -++/ hfcVW` <caZdUZcW[TW` VWc w8ea_hSXXW`V[(

g[d[a` <WfedUZ^S`Vu [` Briefkästen in der unmittelbaren Nähe des Anschlagsorts verteilt. Darin

werden Muslime mit dem Tod bedroht und aufgefordert Deutschland zu verlassen. Wörtlich

ZW[re Wd Vace5 wEad^W_d" MWc^Sdde <WfedUZ^S`V" ?Wk[W^eW 8`Yc[XXW SfX WfUZ hWcVW` TS^V deSc(

eW`"u) Auf der Vorderseite ist eine Grafik abgebildet, die einen Mann in Tarnkleidung zeigt, der

mit einer Axt auf einen betenden Muslim einschlägt. Versehen ist die Grafik mit dem Slogan

wEad^W_ gWccWU]Wu) Zeugen gaben an eine verdächtige Frau gesehen zu haben, die Um-

schläge in Briefkästen warf. (https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/jahrestag-keup-

strasse-drohung-100.html) Polizeiliche Ermittlungen laufen derzeit. Am Freitag, den 7. Juni

teilte die Kölner Polizei mit, dass keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vorlägen.

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4292170)

Einer Spiegel-Dokumentation zufolge existiert bereits seit 2015 eine rechtsextreme Gruppie-

rung in den LJ8 _[e VW_ FS_W` w8ea_hSXXW` <[g[d[a`u' V[W d[UZ aXXW` kf_ FSe[a`S^dak[S^[d(

mus bekennt und rechtsterroristische Gewalttaten propagiert. Dabei gilt ihnen das Buch

wJ[WYWu des US-amerikanischen Neonazis James Mason, das zur Bildung dezentraler Terror-

kW^^W` SfXcfXe' S^d kW`ecS^W DW]eqcW) A` daYW`S``eW` w@SeW ;S_bdu ecS[`[Wce V[W w8ea_hSXXW`

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

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Berichtswunsch für die Sitzung des Innenausschusses am 4. Juli 2019

Verena Schäffer MdL!
Parlamentarische Geschäftsführerin,!
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Strategien gegen Rechtsextremismus!
Landtagsbüro!
Platz des Landtags 1!
40221 Düsseldorf!
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Fax: +49 (211) 884 t 3334!
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<[g[d[a`u Xqc W[`W` gWc_W[`e^[UZ TWgacdeWZW`VW` wISddW`]c[WYu) E[eY^[WVWc` VWc w8ea_hSXXW`

<[g[d[a`u [` VW` LJ8 hWcVW` in Verbindung mit fünf Morden gebracht. (https://www.spie-

gel.de/panorama/atomwaffen-division-wer-steckt-hinter-der-militanten-nazi-gruppe-a-

1224761.html)

Im Juni 2018 verkündete die Gruppe mit einem Propaganda Video, dass nun einen Ableger in

Deutschland gegründet worden sei. In dem Video sind verschiedene Aufnahmen aus den USA

und auch Aufnahmen einer Aktion der rechtsextremen wL`deWcT^[UZW`u Sfd -+,- kfdS__W`(

geschnitten. Am Ende des Videos wird allerdings auch ein Bild gezeigt, auf dem eine Person

W[`W >SZ`W _[e VW_ Jj_Ta^ VWc w8ea_hSXXW` <[g[d[a`u ZaUZZo^e' hoZcW`V [_ @[`eWcYcf`V V[W

Wewelsburg im Kreis Paderborn zu sehen ist. Die Wewelsburg wurde während des National-

sozialismus für die SS umgebaut und ist heute u.a. eine Erinnerungs- und Gedenkstätte an

die Zeit des Nationalsozialismus.

Die Verteilaktion in Köln-Mülheim ist der dritte Fall, in dem >^fYT^oeeWc VWc w8ea_hSXXW`V[g[d[a`

<WfedUZ^S`Vu SfXYWeSfUZe d[`V) 9Wceits im November 2018 sind an der Humboldt-Universität

in Berlin und im April 2019 an der Goethe-Universität in Frankfurt ähnliche Flugblätter aufge-

taucht. Einem Medienbericht zufolge unterscheiden sich die Flugblätter an den drei Orten in

W[`[YW` Hf`]eW` ga`W[`S`VWc) Ja dW[W` SfX VW` >^fYT^oeeWc` [` 9Wc^[` f`V >cS`]Xfce wVWfedUZW

JefVW`eW`u kf_ EacVW` SfXYWXacVWce hacVW`' hoZcW`V [` Cp^` Efd^[_[``W` f`V Efd^[_W YW(

zielt bedroht werden. Zudem habe das Flugblatt in Frankfurt eine andere Schriftart, als das in

Köln. Allerdings sei das verwendete Bild auf der Vorderseite in Köln und Frankfurt identisch.

(https://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2019/06/11/rechtsextremismus-atomwaffendivision-

flugblatt-neonazis_28582) Da die Gruppe ihre Inhalte nicht breit im Internet streut, erscheint

es wahrscheinlich, dass es zumindest in Köln und Frankfurt unterschiedliche Akteure gibt, die

möglicherweise miteinander in Kontakt stehen.

8`YWd[UZed VWc ZaZW` ?WhS^eSXX[`[eoe VWc w8ea_hSXXW` <[g[d[a`u [` VW` LJ8' S^d VWddW` 8T^W(

YWc V[W w8ea_hSXXW`V[g[d[a` <WfedUZ^S`Vu kf herten ist, sowie der Orte und des Zeitpunkts

der Verteilung der Drohschreiben in Köln, ist eine rechtsterroristische Motivation hinter der

Aktion nicht auszuschließen. Ich bitte um einen schriftlichen Bericht u.a. zu folgenden Fragen:

1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Erstellerinnen und Erstellern

sowie Verteilerinnen und Verteilern der Drohschreiben in Köln-Mülheim?

2. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zu Aktivitäten, Vernetzung (mit anderen

w8ea_hSXXW` <[g[d[a`u-Gruppen sowie mit anderen rechtsextremen/rechtsterroristi-

schen Gruppen wie z.B. C18), Mitgliederstrukturen, ideologischen Bezügen und Zielen

VWc w8ea_hSXXW`V[g[d[a` <WfedUZ^S`Vu6
3. Welche Informationen liegen vor über die Flugblattaktionen in Frankfurt/Main und

Berlin? Handelt es sich nach Erkenntnissen der Landesregierung um dieselben Per-
sonen?

4. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse über das Propagandavideo VWc w8ea_hSXXW`

Division Deutschlandu ga_ Bf`[ -+,3 vor? Existierte bereits zu diesem Zeitpunkt ein

VWfedUZWc 8T^WYWc6 NW`` `[UZe' h[W [de VSd 9[^V _[e VWc >SZ`W VWc w8ea_hSXXW` <[g[(

d[a`u gac VWc NWhW^dTfcY kf Wc]^ocW`6

5. N[W dUZoeke V[W DS`VWdcWY[Wcf`Y V[W ?WXoZcVf`Yd^SYW VfcUZ V[W w8ea_hSXXW`V[g[d[a`

<WfedUZ^S`Vu Win? Sind im Rahmen von Strafverfahren oder Maßnahmen der Gefah-

renabwehr bereits Propagandamaterialien _[e 9WkfY kfc w8ea_hSXXW` <[g[d[a`u VW`

Behörden bekannt geworden?
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6. D[WYW` =c]W``e`[ddW VScqTWc gac' h[W V[W w8ea_hSXXW` <[g[d[a`u T[d^S`Y [` VW` cWUZed(

extremen Szenen in NRW rezipiert wird?

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 -

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

Düsseldorf, 17. Juni 2019

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 39. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Frau Hielscher,

für die 39. Sitzung des Innenausschusses am 4. Juli 2019 beantrage ich für die AfD-Fraktion

die nachfolgenden Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der Landesre-

gierung:

I.

Mitglieder eines arabischen Clans aus Essen begehen mutmaßlich geschäftsmäßigen

Versicherungsbetrug

Laut Focus ermittelt die Essener Polizei gegen Mitglieder eines arabischen Clans wegen ge-

schäftsmäßigen Versicherungsbetrugs. Die kriminellen Migranten erwerben demnach preis-

günstig Pkw, fahren damit ziellos durch das Stadtgebiet und fingieren, sobald sich eine Gele-

genheit ergibt, Autounfälle. Mutmaßlich gefällige Gutachter werden überdies verdächtigt, an-

schließend besonders hohe Schadenssummen zu errechnen.1

Die Landesregierung möge dem Innenausschuss über ihren Kenntnisstand zu dieser Betrugs-

methode berichten. Weiterhin ist von Interesse, ob derartige Methoden auch von anderen Fa-

milienclans angewandt oder gegenwärtig adaptiert werden. Kann die Landesregierung darüber

hinaus feststellen, dass sich Clans derzeit neue (kriminelle) Geschäftsfelder erschließen? Sind

die mutmaßlich involvierten Gutachter ebenfalls Clanmitglieder?

1 Vgl. Focus (2019): Perfide und gefährlich! Mit Auto-Masche verursacht Clan einen Riesenschaden; online im
Internet: https://www.focus.de/auto/news/gutachter-halfen-mit-perfide-und-gefaehrlich-mit-auto-masche-verur-
sacht-clan-einen-riesenschaden_id_10829480.html.
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II.

Hetze, Denunziation und Bedrohungen gegen einen Kölner AfD-Funktionär

Seit einem Bürgerdialog der AfD in Köln Kalk sieht sich der lokale AfD-Funktionär Michael W.

mit massiver politisch motivierter Hetze, Denunziation und Bedrohungen konfrontiert, die von

Tierkadavern im Briefkasten, über Telefonanrufe bis hin zu Sachbeschädigungen durch Fas-

sadenschmierereien reichen und kürzlich in ein denunziatorisches Flugblatt mit Foto des Ge-

schädigten mündeten, in dem die anonymen Verfasser im linksgrünen Jargon für ein vermeint-

lich tb_\YTQaYbSXUb LYUacU\r warben, gegen W. hetzten, zu seiner sozialen Isolation aufriefen

d^T bSX\YUo\YSX V_aTUacU^5 t$q% fUaTUc [aUQcYe"r

Was sind die aktuellen Ermittlungsstände in den jeweils zur Anzeige gebrachten Straftaten?

Konnten Mehrfachtäter und/oder Organisatoren bzw. Anstifter identifiziert werden? (Wenn, ja:

Bitte Vornamen und den anonymisierten Nachnamen und die Verbindungen der Tatverdäch-

tigen in politische Formationen, wie Parteien, Netzwerke, etc., benennen) Wie beurteilt die

Landesregierung die Gefährdungslage für Michael W. im Besonderen und für AfD-Funktionäre

in Köln Kalk im Allgemeinen? Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung gegenwärtig,

um Michael W. in Ausübung seiner Grundrechte über die Ermittlungen in einzelnen Straftaten

hinaus zu schützen?

III.

Massenschlägerei mit Brandsätzen in der Dortmunder Nordstadt `

Zwischenzeitlich drei Syrer festgenommen

Am Pfingstmontag 2019 lieferten sich etwa 80 Personen unterschiedlicher Nationalitäten eine

bewaffnete Auseinandersetzung mit Brandsätzen, Stuhlbeinen, Werkzeugen und Holzlatten.

Der anschließende Polizeieinsatz wurde zudem von 150 Schaulustigen behindert. Die Polizei

hat eine Ermittlungskommission eingerichtet und führt nun im Bereich der Dortmunder Nord-

stadt für mehrere Woche die so genannte Strategische Fahndung durch, bei der Personen

ohne konkreten Verdacht kontrolliert werden können. Zahlreiche Personen sind bereits kon-

trolliert worden und teils mit Platzverweisen belegt worden. Obgleich der Anlass der Massen-

schlägerei noch unklar ist, konnte die Polizei drei tatverdächtige Syrer ermitteln und diese zwi-

schenzeitlich festnehmen.2

Wie ist der aktuelle Ermittlungsstand? Welche Staatsbürgerschaft besitzen die bislang identi-

fizierten Tatverdächtigen (Bei deutschen Staatsbürgern bitte den Vornamen nennen)?

2 Der Westen (2019): Nach Massenschlägerei in Dortmund d Polizei zieht drastische Konsequenzen; online im
Internet: https://www.derwesten.de/staedte/dortmund/nach-massenschlaegerei-in-dortmund-polizei-zieht-in-der-
nordstadt-drastische-konsequenzen-id226123811.html.
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Durch welche (strafbewährten) Verhaltensweisen haben Schaulustige den Polizeieinsatz be-

hindert? Sind auch hier Tatverdächtige identifiziert worden? Welche Staatsbürgerschaft besit-

zen diese Tatverdächtigen (Bei deutschen Staatsbürgern bitte den Vornamen nennen)? Gibt

es ethnokulturelle und/oder soziale Verbindungen oder Ähnlichkeiten zwischen den Beteiligten

der Massenschlägerei und den Schaulustigen, die den Polizeieinsatz zu behindern versuch-

ten? Kann die Landesregierung in derartigen Versuchen, Polizeieinsätze zu be- bzw. zu ver-

hindern, ein wiederkehrendes Handlungsmuster bestimmter Milieus erkennen?

Wie viele Personen wurden im Rahmen der Strategischen Fahndung bereits kontrolliert? Ge-

gen wie viele Personen wurden weitere Maßnahmen ergriffen? Warum wurden ggf. weitere

Maßnahmen durchgeführt? Welche Staatsbürgerschaft besitzen diejenigen Personen, gegen

die ggf. weitere Maßnahmen durchgeführt werden mussten (Bei deutschen Staatsbürgern bitte

den Vornamen nennen)? Wie reagieren die von Maßnahmen der strategischen Fahndung be-

troffenen Personen?

IV.

0JCT FS LRJNJOFMMF 6JTHMJFEFR MJCBOFSJSDIFR ,MBOS$ EJF EBS 0FSDIMFDIT cEJVFRSa

für sich gewählt haben?

;U] CQWURY\T tClankriminalitätr des nordrhein-westfälischen LKA ist auf Seite 13 zu entneh-

men, dass 20 Prozent der in zwei Jahren erfassten Tatverdächtigen weiblichen Geschlechts

sind.3 Sind der Landesregierung darüber hinaus auch kriminelle Mitglieder libanesischer Clans

bekannt, die fna bYSX TQb >UbSX\USXc tTYeUabr WUflX\c XQRU^6

V.

Männergruppe mit mutmaßlich nordafrikanischem Aussehen vergewaltigt eine Frau in

Düsseldorf und raubt sie aus

Am frühen Samstagmorgen, 8. Juni 2019, ist gegen 4:45 Uhr eine 51-Jährige Frau im Düs-

seldorfer Hofgarten von einer Männergruppe, deren Aussehen sie als nordafrikanisch be-

schrieb, vergewaltigt und ausgeraubt worden.4

Was ist der aktuelle Ermittlungsstand (Tathergang, Tatverdächtige, Staatsangehörigkeit der

Tatverdächtigen)?

3 Vgl. LKA NRW (2019): Clankriminalität d Lagebild NRW 2018, S. 13.
4 Vgl. Express (2019): Vermehrte Streifen im Düsseldorfer Hofgarten unterwegs; online im Internet:
https://www.express.de/duesseldorf/nach-der-gruppen-vergewaltigung-vermehrte-streifen-im-duesseldorfer-hof-
garten-unterwegs-32671092.
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VI.

Polizei verteilt Flugblätter gegen türkisch-arabische Chaoshochzeiten

Im Rahmen eines Aktionsplans der Landesregierung gegen Autokorsos mehrheitlich türkisch-

arabischer Hochzeitsgesellschaften verteilt die Polizei nun Informationsflugblätter mit Verhal-

tensregeln im öffentlichen Raum, um einem erneuten Anstieg derartiger Vorfälle nach Ende

des Ramadans entgegenzuwirken.5 Offensichtlich vermochten es die Regeln des islamischen

Fastenmonats nämlich im Gegensatz zu deutschen Gesetzen und Behörden deutlich effekti-

ver, regelwidrige Korsos zu reduzieren.

Werden derartige Vorfälle in der Zeit nach Ende des Ramadan nach exakt denselben Metho-

den erhoben, wie es zuvor geschehen war? Wie viele Polizeieinsätze im Zusammenhang mit

regelwidrigen Autokorsos sind nach Ende des Ramadan registriert worden? Wie viele Flug-

blätter hat die Polizei bereits verteilt? Nach welchen Kriterien werden die Flugblätter, an wel-

chen Orten verteilt? In welcher Sprache sind die Flugblätter verfasst? Wie haben die kontak-

tierten Zielgruppen bisher auf die Ansprache reagiert?

VII.

0RUQQF KUOHFR 6PSMFNS SLBOEJFRT c*MMBIU *LCBRa BN 4\MOFR 1BUQTCBIOIPG

10 moslemische Männer in langen Gewändern sind am Dienstag, 4. Juni 2019, am Kölner

Hauptbahnhof von Einsatzkräften überwältigt und kurzzeitig festgesetzt worden, nachdem

Zeugen gemeldet hatten, dass diese Gruppe t7\\QXd 7[RQar skandiert habe. Gegen einen

Mann ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, da dieser ein Messer mit sich geführt

hat.6

Sind die von der polizeilichen Maßnahme betroffenen Personen zuvor bereits strafrechtlich in

Erscheinung getreten? Liegen dem Verfassungsschutz Erkenntnisse über die Personen vor?

5 Vgl. Welt (2019): NRW-Polizei verteilt Flugblätter gegen Hochzeitskorsos; online im Internet:
https://www.welt.de/vermischtes/article194698673/NRW-Polizei-verteilt-Flugblaetter-gegen-Hochzeitskor-
sos.html.
6 Vgl. Bild (2019): Polizisten werden als Rassisten beschimpft d weil sie handeln; online im Internet:
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/koeln-hauptbahnhof-sind-diese-polizisten-wirklich-rassistisch-
62490412.bild.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 Tagesordnungspunkte:

I. Aktivitäten der rechtsextremen „Steeler Jungs“

II. Polizeieinsatz am Kölner Hauptbahnhof am 4. Juni 2019

Im Einzelnen:

I. Aktivitäten der rechtsextremen „Steeler Jungs“

Die rechtsextreme Gruppierung „Steeler Jungs“ marschiert seit etwa einem Jahr wöchentlich

durch Essen. Im Mai 2018 sollen etwa 80 Männer durch Essen-Borbeck gelaufen sein. Unter

den „Steeler Jungs“ befinden sich offensichtlich viele Rocker und Hooligans.1

Während des diesjährigen Karnevals nahmen die „Steeler Jungs“ unter der Bezeichnung

„Steeler Jecken“ an einem Karnevalsumzug in Essen mit einem eigenen Wagen teil. Dabei

wurde eindeutig rechte Symbolik verwendet. Der Karnevalsverein, der den Wagen zuließ,

gibt an, von der Gruppierung getäuscht worden zu sein.2

1 https://www.derwesten.de/staedte/essen/steeler-jungs-essen-polizei-hooligans-id214318145.html
2 https://www.waz.de/staedte/essen/karnevals-auftritt-der-steeler-jungs-sorgt-weiter-fuer-aerger-
id216697599.html

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

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Berichtswünsche für die Sitzung des Innenausschusses am 4. Juli 2019

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin,

Sprecherin für Innenpolitik und

Strategien gegen Rechtsextremismus

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 – 4321

Fax: +49 (211) 884 – 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Bergerstraße 38

58452 Witten

Tel: +49 (2302) 59855

Fax: +49 (2302) 2020521

Düsseldorf, den 24.06.19
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Am 27. März 2019 sind Schüsse auf das Kulturzentrum „Grend“ in Essen-Steele gefallen.

Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang auch gegen die „Steeler Jungs“.3 Am darauf-

folgenden Freitag sollen Mitglieder der „Steeler Jungs“ Fotos von Teilnehmenden einer Ver-

anstaltung von „Mut machen – Steele bleibt bunt“ angefertigt haben.

Zu der „Patrouille“ der „Steeler Jungs“ am 4. April 2019 fand eine Gegendemonstration unter

dem Titel „Steele pfeift auf rechte Bürgerwehr! Mut machen! Steele bleibt bunt“ statt. An die-

sem Tag führten die „Steeler Jungs“ bunte Luftballons mit, was als Anspielung auf die Ge-

gendemonstration zu verstehen ist. An der „Patrouille“ der „Steeler Jungs“ beteiligten sich

auch Personen von „Patrioten NRW“ und der „Bruderschaft Deutschland“.4

Bei der „Bruderschaft Deutschland“ handelt es sich um eine den „Steeler Jungs“ ähnliche

Gruppierung aus Düsseldorf, die ebenfalls durch ein Auftreten in Bürgerwehrmanier auffällt.

Eine zentrale Rolle nimmt dort der bekannte Rechtsextremist Dominik R. ein, der auch an

den Ausschreitungen auf der „HoGeSa“-Demonstration am 26. Oktober 2014 in Köln beteiligt

war.5

Auch in der rechtextremen Gruppierung „Mönchengladbach steht auf“ übernimmt Dominik R.

eine führende Rolle. Auch diese Gruppierung ist in den vergangenen Jahren durch „Patrouil-

len“ aufgefallen. Am 6. Februar 2019 demonstrierte „Mönchengladbach steht auf“ zum

„Schutz“ einer Veranstaltung von AfD Bundestagsabgeordneten in Mönchengladbach, da ge-

gen diese Veranstaltung eine Gegendemonstration des Bündnisses „Mönchengladbach stellt

sich quer“ stattfand.6 Zuletzt fand eine Demonstration von „Mönchengladbach steht auf“ am

2. Juni 2019 statt, die im mündlichen Bericht des Innenministeriums während der Sitzung

des Innenausschusses am 6. Juni 2019 als „auf maximale Provokation ausgerichtet“ be-

schrieben wurde.

Dieses zunehmend provokative Auftreten einer aus rechtsextremen Hooligans und Rockern

bestehenden Szene zeigt sich also an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen. Dabei

ist auch eine Zusammenarbeit der verschiedenen Gruppierungen erkennbar. Aufgrund der

gewaltbereiten Vergangenheit der Akteure und der aktuellen Bedrohungen in Essen sollte

dieses Spektrum der rechtsextremen Szene genau beobachtet werden.

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung u.a. zu folgenden Fragestellun-

gen:

1. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung in Bezug die Mitgliederstruktur der

„Steeler Jungs“, der „Bruderschaft Deutschland“ und von „Mönchengladbach steht auf“

vor? Sind der Landesregierung weitere rechtsextreme Gruppierungen bekannt, die in

ähnlicher Weise zusammengesetzt sind und versuchen Bürgerinnen und Bürger durch

regelmäßige „Patrouillen“ einzuschüchtern?

2. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zur Vernetzung dieser Gruppen unterei-

nander sowie mit anderen rechtsextremen Gruppierungen oder Parteien?

3 https://www.derwesten.de/staedte/essen/essen-schuesse-auf-kulturzentrum-polizei-hat-auch-die-
steeler-jungs-im-visier-id216765933.html
4 https://www.derwesten.de/staedte/essen/essen-mit-dieser-aktion-verwirrend-die-steeler-jungs-
id216849839.html
5 https://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2019/02/09/rechtsextremismus-hooligan-patrouille-duesseldorf-
rechte-buergerwehr_27982
6 https://rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/moenchengladbach-demonstrationen-beim-afd-
treffen-verlaufen-ruhig_aid-36607523
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3. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zu Straftaten, die von Personen aus den

genannten Gruppen begangen wurden? (Bitte nach (mutmaßlicher) Gruppenmitglied-

schaft, Datum, Ort, Deliktsart und politischer Motivation aufschlüsseln.)

4. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung gegen die Bedrohungen zivilgesell-

schaftlicher Gruppen durch die genannten Gruppen?

5. Wie ist der aktuelle Sachstand zu den Ermittlungen im Falle der Schüsse auf das Kultur-

zentrum „Grend“ in Essen vom 27. März 2019?

II. Polizeieinsatz am Kölner Hauptbahnhof am 4. Juni 2019

Medienberichten zufolge erhielt die Polizei in Köln am Vormittag des 4. Juni 2019 mehrere

Hinweise von Zeugen über Männer mit langen Gewändern auf dem Bahnhofsvorplatz des

Kölner Hauptbahnhofs, die „Allahu Akbar“ gerufen haben sollen.

In einer Pressemitteilung berichtet die Kölner Polizei über den Einsatz. Sie gibt an, dass die

Einsatzkräfte aufgrund der zuvor eingegangenen Zeugenaussagen den Hauptbahnhof nach

Personen abgesucht haben, die der Beschreibung der Zeugen entsprächen.

Aufgrund der unterschiedlichen Angaben in Medienberichten über den Anlass und den Ver-

lauf des Einsatzes bitte ich um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung hierzu.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer 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:

Verbindungen des Tatverdächtigen im Mordfall des Regierungspräsidenten von Kas-
sel, Dr. Walter Lübcke, nach Nordrhein-Westfalen

Der Regierungspräsident von Kassel, Dr. Walter Lübcke, wurde in der Nacht zum 2. Juni

2019 tot aufgefunden. Er ist offenbar aus nächster Nähe mit einer Kurzwaffe erschossen

wurden. Bereits kurz nach dem Bekanntwerden des Mordes gab es Mutmaßungen über ei-

nen möglichen rechtsextremen Hintergrund der Tat, da gegen Dr. Lübcke aufgrund seiner

Auffassungen in der Flüchtlingspolitik massive Anfeindungen aus dem rechten Spektrum ge-

richtet wurden.

Am Samstag, den 15. Juni 2019 wurde der bekannte Neonazi Stephan E. als dringend Tat-

verdächtiger in diesem Mordfall festgenommen worden. Der Generalbundesanwalt hat den

Fall am 17. Juni 2019 an sich gezogen, da es „zureichende Anhaltspunkte für einen rechts-

extremen Hintergrund der Tat“ gäbe, was den Mord an Dr. Lübcke als politisches Attentat

qualifiziere (https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?newsid=836).

Der Tatverdächtige Stephan E. wurde in den 1990er Jahren wegen eines Anschlags auf eine

Unterkunft für Geflüchtete in Hohenstein-Steckenrodt in Hessen verurteilt und soll an dem

Angriff von Rechtsextremen auf die Demonstration des DGB am 1. Mai 2009 in Dortmund

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

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin
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beteiligt gewesen sein. In Medienberichten wird über Verbindungen zu Führungsfiguren der

gewaltbereiten rechtsextremen Gruppierung „Combat 18“ (C18) wie Stanley R. berichtet

(http://www.taz.de/Toedlicher-Schuss-auf-Walter-Luebcke/!5600568/). Stephan E. ist offen-

bar auch Mitglied in einem Schützenverein. Nach Aussagen des Vereins habe E. dort aber

keinen Zugang zu Schusswaffen gehabt. Man kenne ihn dort als „netten, unauffälligen, hilfs-

bereiten Mann“ (https://www.tagesschau.de/investigativ/rechter-terror-luebcke-101.html).

Derzeit wird auch nach möglichen Mittäterinnen und Mittätern ermittelt, da ein Zeuge in der

Tatnacht zwei Autos bemerkt habe und ca. 20 Minuten vorher einen Schuss gehört haben

will (https://www.sueddeutsche.de/politik/luebcke-taeter-rechtsextremismus-stephan-

1.4490756).

In den vergangenen Jahren hat es eine Vielzahl von Bedrohungen gegen Politikerinnen und

Politiker aufgrund ihrer Haltungen in der Flüchtlingspolitik gegeben. Hier in Nordrhein-West-

falen führten diese zu Mordversuchen an der heutigen Oberbürgermeisterin von Köln, Hen-

riette Reker, sowie am Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein. Sollte sich der Verdacht

gegen Stephan E. bestätigen, wäre dies der erste rechtsextrem motivierte politische Mord an

einem Vertreter des Staates. Wir beobachten bereits seit etwa einem Jahr eine zunehmende

Gewaltbereitschaft sowie eine Professionalisierung von Gewalt durch Kampfsporttrainings in

der rechtsextremen Szene. Hinzu kommen Aussagen über vermeintliche Untergrundaktivitä-

ten durch Akteure in der rechtsextremen Szene sowie der Wiederaufbau von „C 18“-Struktu-

ren, die zwar weiterhin klandestin agieren, deren Symbolik aber gleichzeitig öffentlich zu

Schau getragen wird.

Am Nachmittag des 18. Juni 2019 setzte der Journalist David Janzen einen Tweet ab, mit

dem er darüber berichtet, dass er von einem bekannten Rechtsextremisten unter Bezug-

nahme auf den Mord an Dr. Lübcke (indirekt) bedroht wird

(https://twitter.com/dokurechts/status/1140961974748090368). Das deutet darauf hin, dass

die rechtsextreme Szene den Mord an Dr. Lübcke nicht nur befürwortet, sondern auch wei-

tere solcher Taten wünscht.

In einem Online-Artikel der „Süddeutschen Zeitung“ vom 18. Juni 2019 wird die Aussage des

Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, wiedergegeben,

dass es „[w]omöglich [...] das aus dem Islamismus bekannte Phänomen der ‚Schläfer‘ nun

auch im Rechtsextremismus“ gebe (https://www.sueddeutsche.de/politik/luebcke-taeter-

rechtsextremismus-stephan-1.4490756).

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Berichten an

den Innenausschuss zu folgenden Fragestellungen:

1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über Verbindungen des Tatverdächti-

gen Stephan E. nach Nordrhein-Westfalen? Welche Erkenntnisse liegen der Landes-

regierung zu möglichen Mittäterinnen und Mittätern mit Verbindungen nach Nord-

rhein-Westfalen vor?

2. Welche Erkenntnisse haben die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen über

den Tatverdächtigen in Bezug auf den Angriff auf die Demonstration des DGB vom

1. Mai 2009 in Dortmund?

3. Wie reagiert die rechtsextreme Szene in Nordrhein-Westfalen auf das Bekanntwer-

den des Mordes an Dr. Lübcke?

4. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über rechtsterroristische Bestrebun-

gen in Nordrhein-Westfalen?
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5. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über rechtsterroristische Bestrebun-

gen der Gruppierung „C 18“? Sieht die Landesregierung die Kriterien für ein Verbot

von „C 18“ für erfüllt?

6. Wie beurteilt das Innenministerium von NRW die geäußerte Vermutung, dass es „das

aus dem Islamismus bekannte Phänomen der ‚Schläfer‘ nun auch im Rechtsextremis-

mus“ gebe?

7. Wie viele politisch motivierte Bedrohungen gegen Politikerinnen und Politiker sowie

herausgehobene Vertreterinnen und Vertreter des Staates sind der Landesregierung

bekannt?

8. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um diese Personen zu schützen?

9. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um rechtsextreme Gewalttaten zu

verhindern?

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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3. Gibt es dahinter befindliche und erkennbare Strukturen (zum Beispiel OK)? Wenn

ja, welche? Welche Rolle spielt das Internet?

4. Welche präventiven Maßnahmen sieht die Landesregierung im Zusammenhang

mit der Aufklärung eKNZ MRN j=X^NZKX`i-Methode vor (z.B. Fachberatungsstellen

oder an Schulen)?

5. Gibt es das Phänomen nur in Deutschland? Wenn nein: Wie ist die internationale

Rechtslage und könnten sich hieraus Anpassungsbedarfe für das deutsche Recht

ergeben?

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:

Vernetzung über „Facebook“ und „Youtube“ von Personen zum Austausch von Bil-
dern sexuellen Missbrauchs von Kindern

Laut einem Bericht der „Rheinischen Post“ vom 26. Juni 2019 soll das Landeskriminalamt

NRW der Zeitung gegenüber davor gewarnt haben, dass „Kriminelle [...] kinderpornografi-

sches Material in sozialen Netzwerken“ wie „Facebook“ oder „Youtube“ austauschten. Über

die Netzwerke knüpften Personen untereinander Kontakt, um an Bilder und Videos mit Inhal-

ten sexuellen Missbrauchs gegen Kinder zu gelangen.

Einem Artikel des Newsportals „watson“ vom 19. Februar 2019 zufolge sollen außerdem in

Kommentaren zu Fotos oder Videos auf „Facebook“ oder „Youtube“ Links auf Internetseiten

mit strafrechtlich relevantem Foto- oder Videomaterial veröffentlicht worden sein

(https://www.watson.de/digital/youtube/557753297-youtube-hat-ein-problem-mit-inhalten-die-

paedophilen-gefallen).

Ich bitte die Landesregierung um einen mündlichen Bericht zur Darstellung, Erläuterung und

Bewertung des beschriebenen Phänomens, in welchem unter anderem erklärt werden soll,

um welche Inhalte es geht, die in sozialen Netzwerkportalen veröffentlicht oder kommentiert

werden, um welche Personen es sich handelt, die Bilder und Videos veröffentlichen bzw.

kommentieren, von wo aus diese Personen handeln, wie gut die Zusammenarbeit mit den

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

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin
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sozialen Netzwerkportalen bei der Strafverfolgung verläuft und welche Maßnahmen die Lan-

desregierung bereits ergriffen hat bzw. zu ergreifen beabsichtigt.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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Von: KPR@im.nrw.de

Gesendet: Freitag, 28. Juni 2019 15:25

An: Sieveke, Daniel (CDU)

Cc:

Betreff: Anmeldung eines TOP für die Sitzung des Innenausschusses am 04.07.2019

Sehr geehrter Herr Sieveke,

für die kommende Sitzung des Innenausschusses am 04.07.2019 meldet das Ministerium des Innern den
Tagesordnungspunkt "Vorstellung Verfassungsschutzbericht 2018" an.
Um eine umfassende Information der Abgeordneten zu gewährleisten, bittet Herr Minister Reul um die Aufnahme in
die Tagesordnung. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ministerium des Innern NRW
(Kabinett- und Parlamentsangelegenheiten)
Friedrichstraße 62 - 80
40217 Düsseldorf
Tel.: 0211/871-
Fax.: 0211/871-16-
e-mail:
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