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Sitzung des Innenausschusses am 19.11.2020
Anträge der Fraktionen der SPD, CDU und FDP vom 06.11.2020 und
von Bündnis 90/Die Grünen vom 09.11.2020
„Wie bewertet die Landesregierung die Gefährdungslage in Nord¬
rhein-Westfalen nach den aktuellen islamistischen Terrorakten? ,
„Aktuelle Gefährdungslage in NRW im Zusammenhang mit islamis¬
tischen Ideologien , „Aktuelle Gefährdungslage durch den gewalt¬
bereiten Islamismus in NRW“

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zu dem Tagesordnungspunkt „Wie be¬

wertet die Landesregierung die Gefährdungslage in Nordrhein-Westfalen

nach den aktuellen islamistischen Terrorakten?  i.V.m. „Aktuelle Gefähr¬

dungslage in NRW im Zusammenhang mit islamistischen Ideologien 

i.V.m. „Aktuelle Gefährdungslage durch den gewaltbereiten Islamismus in

NRW .

Mit freundlichen Grüßen

A/   A   
rbert Reul
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 19.11.2020

zu den Tagesordnungspunkten

„Wie bewertet die Landesregierung die Gefährdungslage in Nord¬

rhein-Westfalen nach den aktuellen islamistischen Terrorakten? 

Antrag der Fraktion der SPD vom 06.11.2020

i.V.m.

„Aktuelle Gefährdungslage in NRW im Zusammenhang mit islamis¬
tischen Ideologien“

Antrag der Fraktionen der CDU und FDP vom 06.11.2020

i.V.m.

„Aktuelle Gefährdungslage durch den gewaltbereiten Islamismus
in NRW“

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 09.11.2020

Die Bundesrepublik Deutschland steht unverändert im Zielspektrum un¬

terschiedlicher terroristischer Organisationen. Der sogenannte Islami¬

sche Staat (IS) wurde zwar in seinem Kerngebiet in Syrien und Irak terri¬

torial verdrängt, dennoch operiert er gegenwärtig aus dem Untergrund

heraus, sodass er trotz der veränderten Bedingungen weiterhin eigen¬

ständige Planungen zur Durchführung von Anschlägen durch (selbst-)ra-

dikalisierte Einzelpersonen oder eigenständig handelnde (Kleinst-)Grup-

pen in Westeuropa und auch in der Bundesrepublik verfolgt.

Durch das Wiederaufgreifen der sogenannten „Muhammad-Karikaturen 

kommt es in der islamischen Welt, in muslimischen Gemeinden in Eu¬

ropa, aber auch in islamistischen / salafistischen Szenen zu einer breiten

Mobilisierung, die sich sowohl in sozialen Netzwerken im Internet als auch

in „realweltlichen  Diskussionen widerspiegelt.
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Der Verfassungsschutz NRW hat in den von ihm beobachteten extremis¬

tischen (islamistischen) Szenen zahlreiche Reaktionen festgestelit. So

äußern sich in NRW sowohl bekannte Einzelpersonen (Akteure der ext¬

remistischen Szene) als auch Besucher und Prediger in beobachteten

Moscheevereinen zu dem Thema. Die Mobilisierung ergibt sich zum ei¬

nen durch die als „Angriff  auf den Propheten Muhammad empfundenen

„Karikaturen . Zum anderen wird die in diesem Zusammenhang heraus¬

gestellte Verteidigung der Meinungsfreiheit als Anspruch auf uneinge¬

schränkte Beleidigung des Islams wahrgenommen. Hinzu kommt die The-

matisierung Frankreichs als ehemalige Kolonialmacht im arabischen

Raum und dadurch „natürliches“ Feindbild islamistischer Gruppierungen.

Die Spanne der Reaktionen reicht von Aufrufen, französische Produkte

zu boykottieren über die Diffamierung des französischen Staatspräsiden¬

ten Macron bis - in Einzelfällen - zur Verherrlichung des Attentäters, der

den französischen Schullehrer Paty nahe Paris getötet hat.

Zum Lagebild gehört auch, dass im extremistischen Salafismus eine grö¬

ßere legal agierende Szene und eine kleinere jihadorientierte Szene exis¬

tieren. Politisch-salafistische Prediger der legal agierenden Szene distan¬

zieren sich mittlerweile öffentlich von der Gewalt und verurteilen An¬

schläge wie in Frankreich oder Österreich.

Zuletzt waren bundesweit anti-französische Kundgebungen zu beobach¬

ten. Auch in Düsseldorf wurde am 30.10.2020 eine Kundgebung zum

Thema „Rassismus gegen Islam  vor dem Französischen Generalkonsu¬

lat störungsfrei durchgeführt. Gefährdungsrelevante Erkenntnisse waren

hier nicht feststellbar. Erkenntnisse von anti-französischen Kundgebun¬

gen von Islamisten oder darüber hinausgehende solidarische Vorfälle mit

den Attentätern durch die islamistische Szene in Nordrhein-Westfalen

sind der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen in diesem Zusammen¬

hang nicht bekannt.
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Insgesamt ist die Stimmung sehr stark emotionalisiert und angespannt.

Grundsätzlich muss unterschieden werden in

1. spontan ausgeführte Gewaltakte aufgrund einer unterstellten „is¬

lamfeindlichen  Einstellung / Äußerung (wie z.B. als Reaktion auf

das Zeigen von Muhammad-Karikaturen)

2. geplante Gewalttaten nach einer Eskalation, die - vermutlich -

ohne Beteiligung einer ausländischen terroristischen Vereinigung

begangen werden (wie z.B. das Attentat auf S. Paty nahe Paris

oder jenes in Nizza), und

3. gezielt vorbereitete Attentate, bei denen im Hintergrund eine terro¬

ristische Vereinigung wirkt.

Tendenziell ist der Schaden umso größer, je mehr Vorbereitung und Or¬

ganisation in die Tat investiert wurden. Zugleich steigt mit dem Grad der

Vorbereitung aber auch die vorzeitige Entdeckungswahrscheinlichkeit.

Denn für eine logistische Unterstützung bedarf es mehrerer Beteiligter,

die miteinander kommunizieren. Dies erhöht grundsätzlich das Entde¬

ckungsrisiko, das aber durch diszipliniertes konspiratives Verhalten wie¬

derum gemindert werden kann. Die Fähigkeit zu einem solchen Vorgehen

hatte der sogenannte IS nach seiner militärischen Niederlage in Bezug

auf Europa zunächst weitgehend eingebüßt. Mittlerweile gibt es jedoch

Hinweise, dass er diese Fähigkeit wieder auf- und ausbaut.

Folglich ist die Sicherheitslage in Deutschland und auch in Nordrhein-

Westfalen weiterhin geprägt von einer anhaltend hohen abstrakten Ge¬

fährdung durch den islamistischen Terrorismus, die sich jederzeit in Form

von gefährdungsrelevanten Ereignissen bis hin zu jihadistisch motivierten
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Anschlägen konkretisieren kann. Das zeigen auch die zuletzt im Septem¬

ber, Oktober und November 2020 verübten islamistisch motivierten An¬

schläge in Frankreich und Österreich, aber auch der Messerangriff in

Dresden. Islamistische Organisationen und Gruppierungen setzen bei der

Auswahl potenzieller Ziele für terroristische Aktivitäten auf ein breit gefä¬

chertes Spektrum. Im Vordergrund stehen in westlichen Staaten weiterhin

vor allem sogenannte „weiche  und symbolhafte Ziele.

Die Sicherheitsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen bewerten fort¬

laufend die Gefährdungslage des islamistischen Terrorismus und treffen

bei möglichen Gefährdungssachverhalten alle rechtlich zulässigen Maß¬

nahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Ein enger bundeswei¬

ter, europäischer und internationaler Informationsaustausch ist gewähr¬

leistet.

In Nordrhein-Westfalen sind mit Stand vom 30.10.2020 200 Gefährder

und 178 Relevante Personen im Themenfeld islamistischer Terrorismus

eingestuft. Für die Überwachung von Gefährdern und Relevanten Perso¬

nen wurden bundeseinheitliche Standards festgelegt. Die operative Bear¬

beitung dieser eingestuften Personen wird über die 16 polizeilichen

Staatsschutzdienststellen im Land realisiert.

Von den 200 Gefährdern ist aktuell eine hohe zweistellige Zahl „aktions¬

fähig . Dabei handelt es sich um diejenigen Gefährder, die sich gegen¬

wärtig weder in Haft befinden, noch im Ausland aufhalten und mutmaßlich

nicht in Kriegsgebieten getötet wurden. Die Bearbeitung dieser aktuell auf

„freiem Fuß  befindlichen Gefährder wird künftig bei den sechs besonders

ausgestatteten und leistungsstarken Polizeipräsidien gemäß § 4 Kriminal-

hauptstellenVO gebündelt, die auch bei der sonstigen Abwehr von Ge¬

fahren von terroristischen Anschlägen in Nordrhein-Westfalen zum Ein¬

satz kommen. Ein qualitätsgesicherter Übergabeprozess findet derzeit
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sukzessive statt und ist bis zum Herbst 2021 abgeschlossen. Die Zustän¬

digkeitsverlagerung dient in der Folge auch einer verstärkten Früherken¬

nung von extremistischen Gefährdungssachverhalten in der Fläche, weil

die durch den Prozess teilweise freiwerdenden Ressourcen in den übri¬

gen Staatsschutzdienststellen hierfür zur Verfügung stehen.

Neben dieser Konzentration der Gefährdersachbearbeitung wurde mit

der Einrichtung einer Abteilung Terrorismusbekämpfung im Landeskrimi¬

nalamt (LKA NRW) schon im Jahr 2019 ein weiterer Schwerpunkt bei der

Bekämpfung des islamistischen Terrorismus gesetzt. Auch das Bundes¬

kriminalamt (BKA) hat inzwischen neben einer Abteilung Staatsschutz

eine Abteilung Terrorismusbekämpfung eingerichtet. Wesentlicher Be¬

standteil der Abteilung Terrorismusbekämpfung ist die Koordinierungs¬

stelle Gefährder, um eine qualitätsorientierte, einheitliche Bewertung und

Bearbeitung von Gefährdern landesweit sicherzustellen. Darüber hinaus

wurde in der Abteilung Terrorismusbekämpfung das Gemeinsame Terror¬

abwehrzentrum Nordrhein-Westfalen (GTAZ NRW) eingerichtet. Hier

wird vor allem die gebündelte und zielgerichtete Zusammenarbeit mit der

Zentralstelle Terrorismusverfolgung der Justiz NRW (ZenTer NRW) so¬

wie dem GTAZ im Bund intensiviert. In gemeinsamen Fallkonferenzen

des GTAZ NRW nehmen fallbezogen Vertreter des Verfassungsschutzes

NRW, der ZenTer NRW, des Justizvollzugs, der Jugendämter, der Aus¬

länderbehörden, der Gesundheitsämter sowie der beteiligten Polizeibe¬

hörden teil.

Mit der Organisationsänderung im LKA NRW und der Konzentration der

Gefährdersachbearbeitung auf die besonders leistungsfähigen Kriminal¬

hauptstellen ist die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus in NRW

weiter optimiert worden.
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Für die Landesregierung hat die Rückführung von Gefährdern, Relevan¬

ten Personen und sonstigen (nicht eingestuften) Personen aus dem ext¬

remistischen Spektrum hohe Priorität. Vor diesem Hintergrund geht sie

konsequent gegen Personen, die die öffentliche Sicherheit gefährden, un¬

ter Ausschöpfung aller aufenthaltsrechtlichen Möglichkeiten vor. Ein

wichtiger Baustein im Konzept der Landesregierung zur Bekämpfung des

islamistischen Terrorismus ist daher auch die sogenannte Sicherheits¬

konferenz beim Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integra¬

tion (MKFFI). Sie wurde durch die aktuelle Landesregierung strategisch

neu ausgerichtet sowie quantitativ als auch qualitativ verstärkt. An den

Sitzungen der Sicherheitskonferenz nehmen seit Januar 2019 neben dem

Verfassungsschutz NRW, dem LKA NRW und Vertretern des Bundesam¬

tes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auch die Bundespolizei und die

ZenTer NRW der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf teil. Die struktu¬

rellen Veränderungen und die Personalverstärkung spiegeln sich in der

deutlich gestiegenen Zahl der Rückführungen von sicherheitsgefährden¬

den Personen in den Jahren 2018, 2019 und 2020 wider.

Bisher wurde seit dem Regierungswechsel eine mittlere zweistellige An¬

zahl von ausländischen Gefährdern und Relevanten Personen aus Nord¬

rhein-Westfalen nach dem Aufenthaltsgesetz in ihre Heimatländer (u.a.

Afghanistan, Algerien, Serbien, Türkei, Tunesien, Bosnien und Herzego¬

wina, Russland, Kosovo, Marokko, Libanon, Tadschikistan) zurückge¬

führt.
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Im Jahr 2019 wurden 44% und im Jahr 2020 bislang 50% aller bundes¬

weiten Rückführungen von Gefährdern in Nordrhein-Westfalen vorge¬

nommen. Im Übrigen reisten 2020 zwei Gefährder und 2019 ein Gefähr-

der freiwillig überwacht aus.

Neben der bereits beschriebenen Sicherheitslage stehen die Sicherheits¬

behörden im Zusammenhang mit dem islamistischen Terrorismus aber

auch noch vor weiteren, besonderen Herausforderungen:

Eine solche stellt die Entwicklung der steigenden Anzahl von aus der Haft

entlassenen Personen des islamistisch-terroristischen Personenpotenti¬

als dar, die zuvor wegen schwerer politisch motivierter Straftaten verurteilt

wurden. Auf Grundlage der in der Haft gewonnenen Erkenntnisse erfor¬

dern diese unter Umständen weiterhin eine engmaschige Begleitung der

Sicherheitsbehörden. Hier erfolgt bereits während der Haft ein enger In¬

formationsaustausch des Justizvollzugs mit den Sicherheitsbehörden.

Vor Haftentlassung kommen die beteiligten Behörden im Rahmen von

Fallkonferenzen zusammen, um die Informationen zu bündeln und auf

Grundlage der Bewertungen einzelfallbezogene Maßnahmen nach Haft¬

entlassung gemeinsam abzustimmen.

Weiterhin stellen mögliche Rückkehrer und Personen aus Syrien und dem

Irak - auch radikalisierte und traumatisierte Kinder und Jugendliche - ein

zusätzliches Gefahrenpotenzial dar. Neben dem bekannten Personenpo¬

tential erhalten die Sicherheitsbehörden aber auch immer wieder Hin¬

weise zu radikalisierten Personen, die zuvor zwar allgemeinpolizeilich in

Erscheinung getreten, aber bisher nicht staatsschutzrelevant auffällig ge¬

worden sind. Daher kommt neben der Bearbeitung von Gefährdern und

Relevanten Personen ebenso der Früherkennung von islamistisch-terro¬

ristischen Personen und Netzwerken, auch im Internet, eine besondere

Bedeutung zu. Hier verfügt die Polizei NRW bereits seit 2004 über ein
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Handlungskonzept zur Früherkennung islamistischer Terroristen, wel¬

ches seither stetig fortgeschrieben wird. Dadurch wird landesweit im Rah¬

men von sogenannten Prüffällen „Gefahrenverdacht islamistischer Terro¬

rismus  eine niedrigschwellige und umfassende Gefahrenverdachtsge¬

winnung gewährleistet.

Das staatliche Aussteigerprogramm Islamismus (API) im Verfassungs¬

schutz des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen leis¬

tet zudem einen Beitrag zur Reduzierung der Gefahr durch Salafismus

oder islamistischen Terrorismus, indem es dazu beiträgt, das extremisti¬

sche Personenpotential zu reduzieren. Als Teil der bestehenden behörd¬

lichen Sicherheitsstruktur steht das API in engem Austausch mit allen be¬

troffenen Institutionen und koordiniert sich insbesondere im Falle von

Haftentlassungen intensiv mit den zuständigen Sicherheitsbehörden. Das

API betreibt eine NRW-weite Fallakquise, indem es Extremisten proaktiv

kontaktiert - auch in Justizvollzugsanstalten. Viele der ausstiegswilligen

API-Teilnehmerinnen/Teilnehmer waren oder sind wegen terroristischer

Straftaten inhaftiert, darunter auch derzeit 10 Rückkehrer aus jihadisti-

schen Kampfgebieten. Der überwiegende Teil (über 70 Prozent) der Pro¬

grammteilnehmer ist polizeilich als Gefährder oder relevante Person ein¬

gestuft.

Das API verzeichnet ein konstant wachsendes Fallaufkommen. Die Kon¬

taktaufnahmen haben sich insbesondere im Bereich Islamismus verviel¬

facht. Seitdem Start im Jahr 2014 hat sich das API mit über 190 Personen

aus der islamistischen Szene befasst. Aktuell werden zwischen 50 und

60 Personen intensiv in ihrem Ausstiegsprozess begleitet. Bei etwa 30

der aktuellen Begleitungen konnte das API bereits eine deutliche Distan¬

zierung von der extremistischen Ideologie und Szene feststellen. In über

20 Fällen ist seit dem Start des Programms ein entsprechend positiver

Fallabschluss bereits gelungen. Ein nachhaltiger Distanzierungsprozess
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ist langwierig und dauert in der Regel zwischen drei und fünf Jahren. Das

API wird flankiert durch das Landespräventionsprogramm „Wegweiser .

Dieses setzt ganz am Anfang einer möglichen Radikalisierung an und er¬

möglicht den „Ausstieg  or dem Einstieg . Mit insgesamt 25 regionalen

Standorten ist Wegweiser landesweit und flächendeckend ausgebaut.

Das Programm richtet sich an junge Menschen, die bereits mit der sa-

lafistischen Szene sympathisieren oder in diese abzurutschen drohen.

Seit dem Start im Jahr 2014 wurden 1.472 direkt und indirekt Betroffene

beraten und über 23.000 allgemeine Anfragen (z. B. Vorträge oder Anfra¬

gen aus dem Umfeld von Eltern oder Lehrern, die einen Bezug zu einem

betroffenen Jugendlichen haben) und 5.023 Sensibilisierungsmaßnah¬

men (z. B. Workshops für Schüler) bearbeitet. Die weitaus überwiegende

Anzahl (80-90%) der Beratungsfälle zeigen einen langfristigen positiven

Verlauf (z. B. Zielvereinbarungen umgesetzt, neue (Lebens-) Perspekti¬

ven erarbeitet). Das heißt konkret, dass sich extremistische Einstellungen

nicht „festgesetzt  haben oder nicht mehr handlungsleitend sind.

Mit den beschriebenen Maßnahmen der Landesregierung und der Sicher¬

heitsbehörden und dem Dreiklang aus Prävention, Hilfe und Repression

ist Nordrhein-Westfalen bei der Bekämpfung des islamistischen Terroris¬

mus grundsätzlich schon sehr gut aufgestellt. Die dargestellte Sicher¬

heitslage und die besonderen Herausforderungen im Sachzusammen¬

hang werden allerdings auch weiterhin hohe Anstrengungen aller Betei¬

ligten erfordern, um die vom islamistischen Terrorismus ausgehende Ge¬

fährdungslage bestmöglich einzudämmen.
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