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Sitzung des Innenausschusses am 02.06.2016 
TOP "Aktuelle Erkenntnisse zum Anschlag auf den Sikh-Tempel in, 
Essen - Wurden entscheidende Hinweise nicht ernstgenommen?" 

TOP "Hätte der Anschlag auf den Essener Sikh-Tempel verhindert 
werden können?" 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

zu den TOP der Sitzung des Innenausschusses,am 02.06.2016 
"Aktuelle Erke~ntnisse zum Anschlag auf den Sikh-Tempel in Essen 

Wurden entscheidende Hinweise nicht ernstgenommen?" und "Hätte 
der Anschlag auf den Essener Sikh-Tempel verhindert werden können?" 
übersende ich den Bericht des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales NRW. 
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Bericht des Ministeriums für Inneres und Kommunales zum 

Tagesordnungspunkt 

"Aktuelle Erkenntnisse zum Anschlag auf den Sikh-Tempel in Essen- Wurden 

entscheidende Hinweise nicht ernstgenommen?" 
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"Hätte der Anschlag auf den Essener Sikh-Tempel verhindert werden können?" . 

der Sitzung des Innenausschusses am 02.06.2016 

Wie bereits auf der Sitzung des Innenausschusses vom 28.04.2016 dargestellt, ist 

der Tatverdächtige Yusuf T. seit dem Jahr 2014 mehrfach wegen Beleidigung und 

Bedrohung auffällig geworden. Ende 2014 wurde er als Beschuldigter i~ einem 

Bedrohungssachverhalt zum Nachteil einer jüdischen Mitschülerin durch das pp 

Gelsenkirchen vorgeladen und vernommen. Im Rahmen der Vernehmung gab er an, 

niemanden mit religiös-extremistischen Vorstellungen zu kennen. Er räumte jedoch 

ein, an Informationsständen der Street-Dawa-Aktion "Lies!" teilzunehmen. Auf die 

Haltung der Organisation "Lies!" in Bezug auf Gewalt zur Durchsetzung von 

Glaubensinhalten und der Entsendung von Kämpfern angesprochen, gab er lwa~ 

\lor, selbst Gewalt zu verabscheuen, räumte jedoch seinen Glaubensbrüdern das 

Recht ein, sich mit der Waffe zü verteidigen. Dabei verfiel er in typisch islamistisch...,.. 

salafistisch geprägte Begründungsmuster. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung 

wurde er wieder entlassen. 

Nachdem seine damalige Schulleitung mit der Beratungsstelle "Wegweiser" in 

Bochum wegen "islamistischer Verhaltensauffälligkeiten" des Tatverdächtigen 

Kontakt aufgenommen hatte, wurde ·er- wie ebenfalls bereits am 28.04.2016 

berichtet- seit November 2014 in dem Präventionsprogramm betreut. Am 18.11.2015 

wies eine Hinweisgeberin per Email das Polizeipräsidium (PP) Gelsenkirchen auf 

einen Schüler namens "Yusuf" hin, welcher die Klasse 1 Oa der Realschule an der St. 

Michael-Straße in Gelsenkirchen . besuche. Sie beschrieb, dass "Yusuf" durch sein 

aggressives Verhalten und frauenfeindliche Parolen auffalle. Er bespucke 

Schülerinnen und spreche ihnen das Recht ab, Klassensprecherin zu werden. Die 

Hinweisgeberin teilte weiter mit, dass dieser "Yusuf" angeblich das Vorgehen des 

sog. "ISIS" bewundert. Weiterhin soll er angeben haben, jederzeit über Waffen 

verfügen zu können. 
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Daraufhin nahm ein Beamter der KI-Staatschutzes des pp Gelsenkirchen umgehend 

mit der Schulleitung Rücksprache. Vor Ort wurde der in Rede stehende Schüler von 

Polizei und Schulleitung als der auch zwischenzeitlich so bekannte Yusuf T. 

identif,iziert. Sein Verhalten und seine Entwicklung wurden vor dem Hintergrund der 

zu dieser Zeit zur Verfügung stehenden Informationen mit dem Schulleiter erörtert. 

Daraufhin wurde ein Verfahren nach §86a StGB - Verwenden von Kennzeichen 

verfassungsfeindlicher Organisationen (hier vom IS) - eingeleitet und ein Beschluss 

zur Durchsuchung der Wohnung wegen Verdachts der Androhung von Straftaten 

erwirkt. Die Wohnung des Yusuf T. wurde am 22.12.2015 durch Beamte der KI

Staatsschutz durchsucht. Bei der Durchsuchung wurden drei Mobiltelefone, ein pe 

sowie zwei Spiel konsolen beschlagnahmt. Waffen, Sprengmittel oder 

Propagandamaterial wurden bei der Durchsuchung nicht gefunden. Bei der ersten 

Auswertung des einzigen sofort auslesbaren Mobiltelefons wurden die Kontaktdaten 

eingesehen und überprüft. Daraus ergab sich, dass Yusuf T. Kontakt zu einem 

weiteren beim pp Gelsenkirchen bekannten Jugendlichen mit salafistischen 

Kontakten hatte, der aber in retrograder Betrachtung nicht zu der Tätergruppe 'des 

Anschlages in Essen Vom' 16.04.2016 gehört. Die Bezüge des Yusuf T. zum 

Salafismus waren bereits Gegenstand der, Berichterstattung auf der 

Innenausschusssitzung am 28.04.2016. Hinweise auf die Planung einer Gewalttat 

oder die Zugehörigkeit zu einem gewaltbereiten salafistischen Netzwerk haben sich 

für das pp Gelsenkirchen nicht ergeben. Die weiteren Datenträger wurden der 

spezialisierten luK~Ermittlungsunterstützung des PP Gelsenkirchen zur Auswertung 

übersandt. Die Datensicherung und di'e Zuführung der Daten zur Auswertung durch 

die Sachbearbeitung der KI-Staatsschutz sollte durch diese Fachdienststelle Ende 

April abgeschlossen sein. 

Zwischen dem Schulleiter der Realschule an der St. Michael-Straße und dem PP 

q~lsenkirchen gab es seitdem einen Austausch zu Yusuf T. Am 12.01.2016 teilte der 

SGhulleiter mit, dass Yusuf T. nach Angaben von Mitschülern auf dem Schulhof mit 

einem Handy ein Video präsentiert habe, das eine Explosion "wie von einem 

Polenböller" zeige. Yusuf T. habe zudem damit geprahlt, dass die Polizei dieses 

Handy bei der zurückliegenden Durchsuchung nicht gefunden habe. Der Schulleiter 

nahm an, dass Yusuf T. im Bereich der Schule möglicherweise ein Versteck für .das 

Mobiltelefon genutzt hatte. Konkrete Hinweise auf solche Verstecke konnten aber 
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nicht erlangt werden. Im Gegensatz zu anderen Schülern hatte Yusuf T. dort, kein 

'Schließfach und auch sonst keine persönlichen Gegenstände in der Schule.' Mit de~ 

Schulleiter wurde vereinbart, dass bei einem erneuten Antreffen des Yusuf T. mit 

einem Mobiltelefon umgehend die' KI-Staatsschutz des pp Gelsenkirchen 

benachrichtigt werden solle. Dieser Sachstand wurde von der KI-Staatsschutz des 

pp Gelsenkirchen am 12.01, .2016 schriftlich dokumentiert. Der Bearbeitungsvermerk 

ist zu den Verfahrensakten des Strafverfahrens aus Dezember 2015 gegeben 

worden. Diese" Information wurde vom pp Gelsenkirchen aber nicht dem 

einschlägigen Kriminalp'olizeilichen Meldedienst zugeführt, so dass diese Information 

'weder dem Landeskrimin~lamt noch dem MIK NRW zur Kenntnis gelangte. 

Die Bewertung des Hinweises auf das Mobiltelefon vom 12.01.2016 durch das pp 

Gelsenkirchen und die daraus abgeleiteten Maßnahmen wurden im Lichte der zu 

diesem Zeitpunkt bekannten Informationen über Yusuf T. sowie vor dem Hintergrund 

der polizeilichen und staatschutzrelevanten Gesamtlage getroffen. Das' pp 

Gelsenkirchen hat inzwischen in einer Presseerklärung vom 23.05.2016 ausgeführt: 

"Über den für die Beteiligung an dem Sprengstoffanschlag auf den Sikh-Tempel in 

Essen tatverdächtigen Yusuf T. gab es bereits in 2015 einen Kontakt und. Austausch 

mit der SChu"eitung der Realschule in Gelsenkirchen-Hassel. Im Januar' 2016 gab 

der Schulleiter dem Staatsschutz der Polizei Gelsenkirchen richtigerweise einen 

Hinweis darauf, dass Yusuf T. angeblich auf dem Schulhof Mitschülern ein Video von 

der Detonation eines vermeintlichen Polenböllers gezeigt habe. Diese Information 

wurde aufgenommen und bewertet. Aus heutiger Sicht war unsere Reaktion nicht 

konsequent' genug. Es wurden Verhaltensregeln mit 'der Schulleitung vereinbart,' 

jedoch ohne polizeiin~erne, Maßnahmen in, Absprache mit der Justiz' gegen Yusuf T. 

einzuleiten. Diese Entscheidung schien zum damaligen Zeitpunkt vertretbar, ist 

jedoch im Rückblick falsch gewesen. Die Vorgänge werden innerhalb des PP 

Gelsenkirchen aufgearbeitet." 

Im weiteren Verlauf des Januars hatte der Schulleiter dem PP Gelsenkirchen da,rüber 

hinaus über eine zunehmende Beruhigung der Situation rund um Yusuf T. berichtet. 

Dieser hätte sein aggressives Verhalten weitestgehend eingestellt. Insgesamt wurde 

beim PP Gelsen~irchen davon ausgegangen, dass die polizeilichen Maßnahmen, 



sowie die schulische Intervention in Verbindung" mit der Begleitung durch 

"Wegweiser" Wirkung zeigten. 

Es liegen keine" belastbaren Anhaltspunkte dafür vor, dass sich Yusuf T. von seinen 

später einsetzenden konkreten Anschlagsvorbereitungen "hätte abbringen lassen, 

wenn in Folge des Hinweises der Schulleitung das Mobiltelefon bereits im Januar 

2016 bei Yusuf T~ sichergestellt worden wäre. So ließen auch die bereits konkreten 

polizeilichen Maßnahmen, einschließlich Durchsuchung im Dezember 2015 wie auch 

die bis April 2016 anhaltende Begleitung durch "Wegweiser", YusufT. nicht von 

seiner Tatbeteiligung am Anschlag auf den Sikh-Tempel abbringen. 

Auch zu Tolga I. wurde bereits am 28.04.2016 im Innenausschuss berichtet, dass 

bereits im Vorfeld des Anschlages vom 16.04.2016 den Sicherheitsbehörden 

Hinweise auf dessen Bezüge zum Salafismus vorlagen. Das pp Duisburg ermittelte 

bereits im Januar 2016 gegen den später festgenommenen jugendlichen Tolga I. 

Nach einem Kontakt zu einem späteren Mitarbeiter des Präventionsprojekts 

"Wegweiser" wandte sichdie"Mutter von Taiga I. erstmalig am 04.01.2016 an die KI

Staatsschutz des pp Duisburg. Sie war besorgt über die Hinwendung ihres Sohnes 

zu einer radikalen, salafistischen Glaubensausrichtung. Das pp Duisburg 

behandelte den Hinweis" unverzüglich als sogenannten Prüffall Islamismus. Die 

Ermittlungen führten zu Anhaltspunkten; dass Tolga I. offenbar die Absicht hatte, in 

ein islamistisches Land auszureisen. Daher wurde bei ihm am 12.01.2016 eine 

sogenannte Gefährderansprache durchgeführt. Am 19.01.2016 regte die KI

Staat"sschutz des pp Duisburg bei der dafürzuständigen Gemeinde Schermbeck an, 

die Ausweispapiere des Tolga I. einzuziehen. Dieser Anregung entsprach" die 

Gemeinde Schermbeck am 20.01.2016. Am 26.02.2016 wurde durch das pp 

"Duisburg eine erneute Gefährderansprache durchgeführt. Im Rahmen der 

Gefährderansprache wurde dem Tolga I. eine Kontaktherstellung zu dem Ende 

Januar 2016 im Bereich Duisburg/Dinslaken gestarteten Projekt "Wegweiser" der 

Verfassungsschutzabteilung des MIK NRW vorgeschlagen. Dieser lehnte zwar das 

Gespräch mit einem Islamwissenschaftler ab, war jedoch grundsätzlich zu einem 

"Gespräch mit einem islamischen Theologen bereit. Eine Terminierung konnte nicht 

mehr realisiert werden. 
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Am 29.03.2016 erhielt die Kriminalinspektion Staatsschutz per Mai! die Nachricht von 

"der Mutter des Tolga 1., dass sie im Gepäck des Tolga I. einen "Elektro-Schocker" 

und eine "kleine Kladde mit Aufzeichnungen" gefunden habe. Von den 

Aufzeichnungen habe sie ohne Wissen ihres Sohnes Fotos gemacht. Der E-Mail

Nachricht waren insgesamt acht Bilddateien angefügt. Die Fotos zeigten auf acht 

unterschiedlichen Seiten handschriftliche Notizen. Aus den Aufzeichnungen ergaben 

sich für das pp Duisburg zu diesem Zeitpunkt keine konkreten Hinweise auf eine 

Anschlagsplanung. Unter den Notizen befanden sich fremdsprachige Namen von 

weiteren Personen, wobei für die Polizei nicht erkennbar war, ob es sich um 

Tarnnamen, religiöse Pseudonyme oder sogar Klarnamen handelt. Die Namen 

wurden mit" unterschiedlichen Schreibweisen in polizeilichen Datensystemen 

abgefragt. Sie konnten jedoch keinen Personen konkret zugeordnet werden. 

Die fraglichen Aufzeichnungen legte das PP Duisburg zudem unverzüglich einem 

Islamwissenschaftler des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen zur Auswertung 

vor. Dieser folgerte" am" 30.03.2016 mit einer noch nicht abschließenden Bewertung, 

dass der Urheber der Aufzeichnungen vermutlich islamische Unterweisungen 

bezüglich" der Erlangung von "Beute" nach früh islamischen Rechtsvorstellungen 

("Besitz von Ungläubigen den Muslimen zuführen") und zur Eheschließung erhalten 

hatte. Die Notizen enthalten Angaben, die sich offensichtlich auf Geldsummen und 

die Aufteilung von Beutegut beziehen. Daher hat die Kriminalinspektion Staatsschutz 

des PP Duisburg unverzüglich am 31.03.2016 ein Ermittlungsverfahren gegen Tolga 

I. mit dem Verdacht eingeleitet, dass er mit noch unbekannten Mittätern 

Eigentumsdelikte begangen hatte und ein Verstoß gegen das Waffengesetz durch 

den Besitz eines "Elektro- Schockers" bzw. einer Schreckschusswaffe vorliegt. 

Daraufhin hat das PP Duisburg bei der Staatsanwaltschaft Duisburg angeregt, einen 

Durchsuchungsbeschlussgegen den Tolga I. zu erwirken. Die Staatsanwaltschaft 

sah es als nicht hinreichend belegt, dass es zu solchen Straftaten gekommen war 

und entsprach der pOlizeilichen Anregung daher nicht Sie bat um weitere polizeiliche 

Ermittlungen. Zur Erhellung des Umfeldes von Tolga I. und zur weiteren 

Yerdacht§schöpfung wurden weitere Recherchen in polizeilichen Datensystemen und 

in öffentliGh zugänglichen Quellen durchgeführt. Dabei wurde ermittelt, dass sich der 

Tolga I. im Internet mit Fragen des islamischen Glaubens befasst und offensichtlich 

an der Koranverteilaktion "Lies!" teilgenommen hatte. Durch die weiteren 
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Maßnahmen wurden jedoch' weder strafbare Inhalte noch ,sonstige Hinweise auf 

zurückliegende bzw. geplante Straftaten oder Anhaltspunkte fOr konkrete bzw. 

gegenwärtige Gefahren festgestellt. 

In Folge der Ermittlungen nach dem Anschlag auf den Sikh-Tempel in Essen wurde 

Tolga I. - auf Grundlage eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Essen - am 

04.05.2016 festgenommen. Erst nachdem Ergebnis der dazu anhängig~n 

Ermittlungen steht er in Verdacht, an der Planung zum Anschlag vom 16.04.201-6 

. beteiligt gewesen zu sein und FOlgestraftaten geplant zu haben. 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Tatverdächtigen Yusuf T. und Tolga I. des 

Anschlages vom 16.04.2016 den Sicherheitsbehörden im Vorfeld der Tat zwar 

bekannt waren, aber die Anschlagsplanung dabei nicht erkennbar und damit die Tat 

für die Behörden auch nicht abwendbar war. 

Dass der Radikalisierungsprozess des Tatverdächtigen T. durch die Betreuung des 

Programms "Wegweiser" in Zusammenarbeit mit Eltern, Schule, Polizei und 

Jugendamt nicht gestoppt werden konnte, ist bedauerlich. Auch in Zukunft wird es für 

die präventive Arbeit keine absolute Erfolgsgarantie geben können. Dennoch ist sie 

ohne Alternative und jeder Jugendliche, der deradikalisiert werden kann, ist ein 

Erfolg. Die Schlussfolgerung lautet deshalb an dieser Stelle, die präventiven 

Aktivitäten weiter auszubauen und zu intensivieren. Dies wird . im Programm 

"Wegweiser" auch erfolgen. 

Die deutschen Sicherheitsbehörden stehen in einem kontinuierlichen 

Informationsaustausch über das islamistische Gefahrenpotenzial. In NRW bewerten 

das Landeskriminalamt und. der Verfassungsschutz regelmäßig gemeinsam das 

Risiko, dass von gewaltorientierten Personen der islamistischen Szene ausgeht und 

stimmen die polizeilichen und nachrichtendiensWchen Maßnahmen ab. Aber auch 

durch eine enge Abstimmung der Behörden und eine gute Kenntnis der 

i~lpmistischen Personenpotenziale kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

Radikalisierungsprozesse und Anschlagsplanungen in Einzelfällen unerkannt 

bleiben. Dieses Risiko bleibt und es wäre unredlich, dies nicht anzusprechen. 

Die Landesregierung wird kurzfristig einen Gesetzentwurf zur Novelle des 

Verfassungsschutzgesetzes NRW einbringen. Damit wird zukünftig sichergestellt, 
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dass die Erkenntnisse zu gewaltorientierten Minderjährigen bereits ab dem 14. 

Lebensjahr in personenbezogenen Dateien des Verfassungsschutzes zusammen-· 

geführt und damit Radikalisierungsprozesse und Personenzusammenhänge besser 

erkannt werden können. 


