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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der AfD 

 
 
zum Antrag der Fraktion der AfD „Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregie-
rung muss ein tragfähiges Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen!“ 
(Drucksache 17/6262) 
 
 
Die Fraktion der AfD beantragt, den von der AfD eingebrachten Antrag wie folgt zu ändern: 
 
Die Beschlussfassung wird im Forderungskatalog unter Ziffer III. nach dem Unterpunkt III.3. 
wie folgt ergänzt: 
 
Auf Seite 5 wird der nachfolgende Unterpunkt III.4 ergänzt: 
 

„4.  ein Lagebild ‚Formen, Ursachen und gesellschaftliche Folgen von Delinquenz im 
Kontext migrantischer Hochzeitsgesellschaften in Nordrhein-Westfalen‘ vorzule-
gen, das sein Erkenntnisinteresse dezidiert auch auf die Verhaltensursachen der 
Delinquenten richtet, zu diesem Zwecke neben quantitativen auch qualitative Er-
hebungsmethoden anwendet, und über eine streng polizeilich-administrative auch 
kriminologische, soziologische und psychologische Perspektiven berücksichtigt.“ 

 
 
Begründung: 
 
Der Innenausschuss hat sich in seiner 37. Sitzung am 6. Juni 2019 darauf verständigt, zum 
Antrag der AfD-Fraktion „Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein trag-
fähiges Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen!“ (Drucksache 17/6262) Sach-
verständige anzuhören1. Die öffentliche Anhörung ist in der 42. Sitzung des Innenausschusses 
am 12. September 2019 durchgeführt worden.2 
 

                                                
1 Vgl. APr 17/658, S. 4. 
2 Vgl. APr 17/725. 
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Die von der AfD-Landtagsfraktion in Drucksache 17/6262 unter Ziffer I vorgelegten Aussagen 
über (mögliche) Verhaltensursachen von Delinquenz im Kontext migrantischer Hochzeitsge-
sellschaften, die teils bereits zum Zeitpunkt der Antragsstellung durch Experteneinschätzun-
gen belegbar waren, sich teils aber noch im hypothetischen Zustand befinden3, sind laut 
schriftlicher Stellungnahme des Leiters Abteilung 1 des nordrhein-westfälischen Landeskrimi-
nalamtes, Thomas Jungbluth, durchaus mögliche handlungsbestimmende Motive, die über 
den Anlass der jeweils konkreten Hochzeitsfeierlichkeit hinausgehen, obschon weder eine Ve-
rifikation noch ein Falsifikation auf der bisherigen Datenlage möglich sei.4 
 
Jungbluth legt jedoch zugleich einen ersten Deutungsversuch vor: 
 

„Gerade extreme Beispiele unangemessenen oder regelwidrigen Verhaltens legen häu-
fig eine solche Motivationslage wegen des inszeniert wirkenden Auftretens nahe. Insbe-
sondere gilt dies für spektakuläre Blockaden auf Bundesautobahnen. Diesen Handlun-
gen kann eine bewusst gewollte Provokation zur Steigerung der Bedeutung der eigenen 
Gruppe unterstellt werden. Der ursprüngliche Anlass der Hochzeit und der Wunsch, die-
ses freudige Ereignis der Umwelt mitzuteilen, werden hier praktisch für eine Selbstinsze-
nierung mit hohem deklaratorischem Charakter bis hin zur Artikulation einer vermeintli-
chen Stellung „über dem Gesetz zweckentfremdet.“ 

 
Und weiter heißt es dort: 
 

„In der Wissenschaft wird in diesem Kontext auch von einer reaktiven Überidentifikation 
mit der eigenen Herkunft und Kultur gesprochen. Jüngere Teilnehmer wollen in diesen 
Fällen aus einem gewissen Trotz heraus beweisen, dass sie in der Lage sind, gegen 
gesellschaftliche Konventionen zu verstoßen und bewusst ein nicht akzeptiertes und da-
mit provozierendes Verhalten zu zeigen.“5 

 
Auch der Kriminologe Prof. Dr. Zerbin präsentiert in seiner schriftlichen Stellungnahme zu-
nächst zwei grundverschiedene hypothetische Erklärungen für deviantes/delinquentes Verhal-
ten von migrantischen Hochzeitsgesellschaften: Es wäre einerseits denkbar, dass die Migran-
ten lediglich ihre Freude ob der Hochzeit zum Ausdruck bringen wollen, sich dabei regelwidrig 
verhalten und sodann von der Mehrheitsgesellschaft missverstanden werden. Andererseits 
wäre es aber auch denkbar, dass es sich hierbei um bewusste Provokationen, Machtdemonst-
rationen und letztlich um „die Vorhut eines türkisch-moslemischen Territorialanspruches in 
Deutschland“ handelte6, was tendenziell dem Wirklichkeitszugriff der AfD-Landtagsfraktion 
entspräche. 
Auf die Frage, was er nun für wahrscheinlicher halte, sekundierte der Sachverständige in der 
mündlichen Anhörung am 12. September 2019 schließlich, dass derartige Muster kollektiven 
Handelns mutmaßlich über einen Kommunikationsakt der bloß öffentlich zur Schau gestellten 
Freunde hinausreichten7. 
 

                                                
3 Konkret sind damit gemeint: Machtdemonstrationen im öffentlichen Raum, ein offensiver Nationalis-
mus des Herkunftslandes, das Zeigen von Stärke und Männlichkeit, gescheiterte Integration, ein 
wechselseitiges durch Social Media verstärktes Nacheifern; vgl. dazu Drucksache 17/6262, S. 1-4. 
4 Vgl. Stellungnahme 17/1729, S. 4. 
5 Beide direkten Zitate: Ebd. 
6 Vgl. Stellungnahme 17/1717, S. 3. 
7 Vgl. APr 17/725, S. 9f.. 
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Prof. Zerbin unterstützt die Forderung nach einer weiteren Erhebung, die auch die handlungs-
leitenden Motive zu ergründen bestrebt ist8, zumal die Identifizierung von empirisch nachweis-
baren Ursachen Auswirkungen darauf hat, wie man diesem (Kriminalitäts-)Phänomen adäquat 
zu begegnen hat: 
 

„Sollte eine empirische Datenanalyse zu einem Lagebild führen, das These 2 verifiziert, 
wären entsprechende Maßnahmen zur Eindämmung des Phänomens schwieriger um-
zusetzen. Das Phänomen, sich deviant im Straßenverkehr zu verhalten, könnte als Teil 
eines „Kampfes der Kulturen“ verstanden werden. Präventive und repressive staatliche 
Maßnahmen könnten dieses Verhalten eindämmen, aber nicht lösen, da die Wurzel da-
für woanders liegt. Phänomene wie Nötigung im Straßenverkehr oder gefährlicher Ein-
griff in den Straßenverkehr (z. B. die Blockaden von Autobahnen durch Hochzeitsgesell-
schaften) wären dann Vorboten weiterer gesellschaftlicher Verwerfungen, die sich bei 
der gegenwärtig praktizierten Migrationspolitik und dem demografischen Faktor weiter 
intensivieren würden. Aus diesem Lagebild würden sich zwei Möglichkeiten des Han-
delns ergeben. Man könnte erstens versuchen, die Symptome dieser gesellschaftlichen 
Veränderungen mit staatlicher Repression und Prävention einzudämmen, letztendlich 
müsste man aber die veränderte gesellschaftliche Wirklichkeit akzeptieren. Die andere 
Möglichkeit wäre eine Abkehr vom Leitbild einer multikulturellen Gesellschaft und eine 
Verstärkung der Assimilation von Minderheiten, insbesondere aus dem moslemischen 
Milieus.“ 

 
Bereits der ursprüngliche am 14. Mai 2019 von der AfD-Fraktion eingebrachte Antrag geht in 
der Tiefe seines Erkenntnisinteresses und der Reichweite seiner Forderungen über die bereits 
getroffenen Maßnahmen der Landesregierung (Lagebilder, Aktionsplan, Begleiterlass) hinaus. 
Aus den im hier vorliegenden Änderungsantrag dargelegten Ergebnissen der Anhörung im 
Rahmen der Beratung im Fachausschuss ergibt sich nun die Notwendigkeit, den Forderungs-
katalog um eine Ziffer III.4 im oben genannten Sinne zu erweitern. 
 
 
 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
 

                                                
8 Vgl. Stellungnahme 17/1717, S. 4. 


