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Sitzung des Innenausschusses am 17.06.2020
Antrag der Fraktion der AfD vom 27.05.2020
„Nach erneuter Clan-Randale in Duisburg-Marxloh: Wie lang muss
der Atem der Polizei sein? 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬
sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Nach erneuter Clan-Ran¬
dale in Duisburg-Marxloh: Wie lang muss der Atem der Polizei sein? 

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Reul
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 17.06.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Nach erneuter Clan-Randale in Duisburg-Marxloh: Wie lang muss

der Atem der Polizei sein? 

Antrag der Fraktion der AfD vom 27.05.2020

Der Berichtswunsch der Fraktion der AfD nimmt Bezug auf laufende Er¬
mittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Duisburg. Zum Stand der Er¬
mittlungen ist allein diese auskunftsberechtigt.

Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat mir mit
Schreiben vom 04.06.2020 folgende Informationen zur Verfügung ge¬

stellt:

„Zu dem angesprochenen Sachverhalt hat der Leitende Ober¬
staatsanwalt in Duisburg dem Ministerium der Justiz unter dem
2. Juni 2020 Folgendes berichtet:

I.

Hinsichtlich der Vorfälle am 17.05. und am 19.05.2020 ist
durch das Polizeipräsidium Duisburg eine Ermittlungskommis¬
sion eingerichtet worden, welche eng mit meinem Dezernen¬
ten zusammenarbeitet. Im Zuge der Aufarbeitung der Lagen ist
das Polizeipräsidium gebeten worden, ein besonderes Augen¬
merk auf die Auswertung der gefertigten Aufnahmen der soge¬
nannten „Body-Cams  zu legen.

II.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind aufgrund der Festnahmesi¬
tuationen insgesamt neun Ermittlungsverfahren eingeleitet

worden, welche sich gegen zwölf unterschiedliche Beschul¬
digte richten. Sieben der Beschuldigten werden als Clanange¬
hörige angesehen, die fünf weiteren Beschuldigten sind wie-
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derholt mit Clanangehörigen in Erscheinung getreten. Die Er¬
mittlungen werden wegen Widerstandes gegen Vollstre¬
ckungsbeamte, wegen Beleidigung und in einem Fall wegen
Körperverletzung geführt. Jeweils eines der vorbenannten Ver¬
fahren richtet sich auch gegen die am 17.05.2020 bzw. am
19.05.2020 aufgrund bestehender Haftbefehle festgenomme¬
nen Personen.

Ziel der Ermittlungen ist es, noch weitere Tatbeteiligte zu iden¬
tifizieren und die konkreten Tathandlungen der Beteiligten
nachzuweisen.

Gegenstand der Ermittlungen ist auch die Sichtung und Aus¬
wertung von Videomaterial der Taten, welches - teils mit be¬
leidigenden Kommentaren zum Nachteil der Polizeibeamten -
in sozialen Netzwerken veröffentlich worden ist. Insoweit
wurde ein weiteres Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet.  

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat unter dem 2. Juni
2020 berichtet, gegen die Sachbehandlung des Leitenden Ober¬
staatsanwalts in Duisburg keine Bedenken zu haben.  

Zu den weiteren Fragen der Berichtsbeantragung berichte ich wie folgt:

Die Polizei Nordrhein-Westfalen bekämpft normabweichendes Verhalten
unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit konsequent im Rahmen
des polizeilichen Einschreitens sowohl in der täglichen Einsatzwahrneh¬
mung als auch im Zusammenhang mit der Kriminalitätsbekämpfung auf
Basis der „Null-Toleranz-Strategie . Hinsichtlich der Bekämpfung der
Clankriminalität hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit der kri¬
minalstrategischen Schwerpunktsetzung im Rahmen einer 360°-Betrach-
tung dieses Phänomens breitgefächerte Aktivitäten initiiert. Die Kontroll-
maßnahmen und jegliche Ermittlungen werden mit hoher Intensität fort¬
geführt und der lange Atem zeigt Erfolg. In der Bevölkerung wird wahrge¬
nommen, dass Rechtsverletzungen Konsequenzen haben. Das führt zur
Verunsicherung der Clans und stört ihre Geschäf sinteressen, weil sie
feststellen, dass sie weiter im Fokus der Polizei stehen.
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Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Clankriminalität werden in
den Bereichen der allgemeinen Kriminalität, der Organisierten Kriminalität
und Finanzermittlungen geführt. Die Abschöpfung  riminell erlangter Ge¬
winne wird als zentraler Bestandteil kriminalpolitischer Konzepte zur Be¬
kämpfung der Clankriminalität umgesetzt. Beispielsweise konnten in ei¬
nem Verfahren des PP Dortmund gegen eine albanisch-libanesische Tä¬
tergruppe wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Kokainhandels mehr
als 500.000 Euro gesichert werden. Ein weiteres Ermittlungsverfahren mit
erfolgreich umgesetzten Sicherungsmaßnahmen wird derzeit im PP Du¬
isburg geführt: Angehörige eines dort ansässigen Clans handelten im gro¬
ßen Stil mit Marihuana. Im Rahmen von Durchsuchungs- und Festnah¬
memaßnahmen konnten ca. 150.000 Euro gesichert werden.

Das Landeskriminalamt NRW hat mit dem Projekt „Clankriminalität  sei¬
nen Auswerte- und Analyseschwerpunkt zur Verbesserung der allgemei¬

nen Erkenntnislage zu insbesondere türkisch-arabischstämmigen Fami¬
lienclans in NRW im September 2019 gestärkt. Die Beteiligung syrischer
Tatverdächtiger an den der Clankriminalität zuzurechnenden Straftaten
sowie Auseinandersetzungen mit bereits bekannten kriminellen Clanan¬
gehörigen ist Bestandteil dieser Auswertung. Im Bereich der türkisch-ara¬
bischen Clankriminalität kann zwar ein Anteil von Personen mit syrischer
Staatsangehörigkeit festgestellt werden, hierzu ist jedoch anzumerken,
dass nicht alle Zuwanderer aus Syrien dem Spektrum der türkisch-arabi¬
schen Familienclans zuzuordnen sind.

Nach der Bewertung des Landeskriminalamtes NRW hat sich die Ein¬
schätzung aus dem Jahre 2018, wonach es perspektivisch zu Konflikten
zwischen Angehörigen türkisch-arabischstämmigen Familienverbänden
und neu eingereisten Personen mit Herkunft aus Syrien kommen könnte,
bestätigt. Diese vorläufige Einschätzung des Landeskriminalamtes NRW
basiert auf Berichten einzelner Polizeibehörden, wonach Konflikte im kri¬
minellen Milieu zwischen etablierten und neuen Strukturen aus dem ara¬
bischen Raum erkannt wurden.

Die Auswertungen sowohl zu diesem Aspekt als auch weiteren Auswer¬

teschwerpunkten im Kontext Clankriminalität sind noch nicht abgeschlos¬
sen. Nach deren Abschluss werden die Ergebnisse noch in diesem Jahr

im Lagebild Clankriminalität 2019 veröffentlicht.
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Statistische Erfassungen im Zusammenhang mit der „Rückführung von
verurteilten ausländischen Kriminellen  sowie mit der Abschiebung von
Clankriminellen liegen der Landesregierung nicht vor.

Zur nachhaltigen Prävention von Straftaten, die durch Angehörige krimi¬
neller Familienclans begangen werden, wurde das Projekt „Integration,
Orientierung, Perspektiven! 360°-Maßnahmen zur Vorbeugung von Clan¬
kriminalität  als Teil der „Sicherheitskooperation Ruhr - Clankriminalität“
zum 01.04.2020 umgesetzt. Im Rahmen dieses interdisziplinär besetzten
und bundesweit einzigartigen Kooperationsmodells werden die Entwick¬
lung, Implementierung und Koordinierung ganzheitlich präventiver Maß¬
nahmen sowie deren synergetische Verzahnung mit den repressiven An¬
sätzen der Sicherheitskooperation vorangetrieben. Eine Aufgabe, die „Pi¬
onierarbeit  bedeutet, denn es gibt in diesem speziellen Bereich der Prä¬
vention bisher keine Erfahrungswerte, keine bewährten Konzepte oder
„Blaupausen“, auf die zurückzugreifen wäre. Denn klassische Aussteiger¬

programme funktionieren in diesem Bereich nicht; sie müssen „neu ge¬
dacht“ werden. So gibt es zum Beispiel, anders als in extremistischen Be¬
reichen, keine Einstiegsprozesse in Familienclans, an denen man prä¬
ventiv ansetzen könnte, denn der Einstieg in den Clan ist in der Regel die
Geburt.

Aus diesem Grund wird die Operationalisierung von Zielen in diesem spe¬
zifischen Präventionsbereich eng von der „Kriminalistisch-Kriminologi¬
schen Forschungsstelle  des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen
sowie durch eine wissenschaftliche Beratergruppe begleitet. Ein erster
Erfolg versprechender Ansatz fokussiert sich auf Kinder und junge Ju¬
gendliche aus diesen Familienstrukturen, die mit ersten Straftaten auffäl¬
lig wurden. Um mit dieser Zielgruppe und über sie auch mit den Eltern in
Kontakt zu gelangen, wurde die seit neun Jahren erfolgreich angewandte
Methodik der kriminalpräventiven Landesinitiative „Kurve kriegen“ adap¬
tiert. An den fünf Standorten Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen
und Recklinghausen wurde bzw. wird das „Kurve kriegen“-Fachkräfte-

team um speziell für den Themenbereich „Clankriminalität“ geeignete
bzw. ausgebildete pädagogische Fachkräfte erweitert. Bisher konnten elf
Kinder und Jugendliche aus polizeibekannten Clans in das Programm
aufgenommen werden. Aufgrund der erst kurzen Teilnahmedauern sind
derzeit noch keine belastbaren Aussagen zu Entwicklungen, Verläufen
und insbesondere zur Nachhaltigkeit möglich. Als erster Erfolg ist aber
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schon die Teilnahme an sich zu bewerten, denn sie beruht ausschließlich
auf Freiwilligkeit und dokumentiert so, dass Kinder und Eltern sich auf
diese, für sie völlig neue Form der Herangehensweise, einlassen.


