
Landtag Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen APr 17/725
17. Wahlperiode 12.09.2019

Innenausschuss

42. Sitzung (öffentlich)

12. September 2019

Düsseldorf – Haus des Landtags

13:15 Uhr bis 13:50 Uhr

Vorsitz: Daniel Sieveke (CDU)

Protokoll: Thilo Rörtgen

Verhandlungspunkt:

Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein trag-
fähiges Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen! 3

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6262
Stellungnahmen 17/1710, 17/1716, 17/1717, 17/1720 (Neudruck) und 17/1747

– Anhörung von Sachverständigen (siehe Anlage)

* * *





Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/725

Innenausschuss 12.09.2019
42. Sitzung (öffentlich) rt

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich begrüße Sie zu unserer zweiten Anhörung des heu-
tigen Tages. Insbesondere begrüße ich die Sachverständigen und danke ihnen für ihre
schriftlichen Stellungnahmen.

Die Einberufung des Ausschusses erfolgte mit Sitzungseinladung 17/885 vom 30. Au-
gust dieses Jahres. Sind Sie mit der Tagesordnung einverstanden? – Das ist der Fall.
Die Sitzung wird im Livestream übertragen, sodass uns zahlreiche Menschen im Netz
begleiten können. Ton- und Bildaufnahmen dürfen trotzdem nicht erstellt werden.

Wir treten somit in die Tagesordnung ein.

Gegenstand dieser Anhörung ist:

Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein tragfähi-
ges Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6262
Stellungnahmen 17/1710, 17/1716, 17/1717, 17/1720 (Neudruck) und 17/1747

– Anhörung von Sachverständigen (siehe Anlage)

(Es folgen organisatorische Hinweise.)

Herr Wagner, bitte schön.

Markus Wagner (AfD): Ich habe vier Fragen. Die richten sich alle an Herrn Professor
Zerbin. Herr Professor, Sie haben in Ihrer Stellungnahme zwei hypothetische Erklä-
rungsansätze für dieses Phänomen der Chaoshochzeiten hergeleitet und zugleich be-
tont, dass die derzeitige Datenlage keine Bewahrheitung der einen oder der anderen
These hergibt.

Halten Sie vor diesem Hintergrund eine empirische Erhebung, die sich dem Phänomen
aus polizeiadministrativer und sozialwissenschaftlich-kriminologischer Perspektive
widmet und dabei mit qualitativen Methoden auch nach Motivlagen der Verhaltenswei-
sen fragt, für eine der Sache angemessene Reaktion? Damit meine ich eine Erhebung,
die über das bisherige Lagebild oder über die im bisherigen Lagebild erfassten Zahlen
zur Art und Häufigkeit von Delikten oder Tatorten hinausgeht.

Die zweite Frage: Können Sie vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen als Kriminologe
eine Einschätzung abgeben, ob eine Ihrer Thesen wahrscheinlicher ist als die andere?

Die dritte Frage: Wir haben in den Stellungnahmen der Polizeigewerkschaften lesen
können, dass aus dortiger Sicht, aus polizeilicher, auch ermittlungstaktischer Sicht die
Maßnahmen der Landesregierung ausreichend seien. Die Frage, die sich mir stellt,
lautet: Es handelt sich doch aus meiner Sicht mehr um ein gesellschaftliches Problem,
das es zu ergründen gilt. Wie sehen Sie das?
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Und die vierte Frage: Gab es das eigentlich früher schon in dem Maße und in dieser
Häufigkeit, in der wir das heute erleben? Und wenn nicht: Warum gibt es das erst seit
Neuestem?

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Dr. Katzidis.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank aus
Sicht der CDU-Fraktion für Ihre Stellungnahmen und die Möglichkeit, die eine oder
andere Frage zu stellen.

Da für uns die Stellungnahmen der Polizeigewerkschaften sehr deutlich sind und wir
uns darüber gefreut haben, habe ich nur drei kurze Fragen.

Die erste Frage geht an Herrn Professor Zerbin. Sie haben unter anderem geschrie-
ben, dass in der Vergangenheit ein derartiges Verhalten toleriert worden sei. Vielleicht
können Sie das mal konkretisieren, was Sie damit gemeint haben.

Zweitens. Sie haben zwei Thesen aufgestellt. Da würde uns Ihre Meinung interessie-
ren, auch wenn die Thesen jetzt vielleicht nicht wissenschaftlich in die eine oder an-
dere Richtung belegt werden können. Aber Sie werden sicherlich eine Meinung dazu
haben. Vielleicht können Sie uns diesbezüglich mitteilen, was aus Ihrer Sicht aufgrund
Ihrer Erkenntnislage im Moment wahrscheinlicher ist.

Dann habe ich eine Frage an Herrn Jungbluth. Es ist dargestellt worden, dass im Mo-
ment im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen mit Hochzeiten ohne weitere Ein-
schränkung – also sprich bestimmte Hochzeitsfeiern oder ethnische Hintergründe –
erfasst werden. Kann man im Moment überhaupt zumindest ein differenziertes Bild
abgeben, ob zum Beispiel ethnisch-kulturelle Hintergründe da eine Rolle spielen oder
nicht eine Rolle spielen? Vielleicht können Sie dazu ein paar weiterführende Angaben
machen.

Das wäre es schon aus unserer Sicht. – Danke.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Frau Aymaz.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank. Ich habe eine Reihe von Fragen. Ich gehe
davon aus, wir haben nur eine Runde. Deshalb werde ich versuchen, alle Fragen, die
ich habe, hier vorzutragen.

Zunächst habe ich eine Frage an die Polizeigewerkschaften und an Herrn Jungbluth.
Wie reagieren eigentlich Betroffene von den Hochzeitgesellschaften, wenn die Polizei
dort erscheint? Gibt es da massive Widerstände, oder reagieren sie schnell auf poli-
zeiliches Handeln?

Dann würde mich noch interessieren: Wie hat die Polizei mit ihren Maßnahmen die
Bevölkerung erreicht? Also, haben Sie das Gefühl, dass Sie da breit in die Community
hineindringen konnten? Hatten Sie Zugänge vor allen Dingen zu den Eltern von den –
sage ich mal – Hochzeitgesellschaften, weil wir ja von Experten den Hinweis haben,
dass im Vorfeld der Prävention Eltern eine sehr wichtige Rolle spielen könnten.
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Wie kompliziert gestaltet sich überhaupt so ein polizeilicher Einsatz bei den sogenann-
ten Chaoshochzeiten? Wie lange halten diese Störungen an?

Dann meine Frage an Herrn Professor Uslucan: Können Sie noch mal dieses Phäno-
men der sogenannten Chaoshochzeiten darstellen, wie Sie das einordnen, vor allen
Dingen soziologisch? Und was sagen Sie eigentlich zu der These, dass durch dieses
Auftreten der hiesige Rechtsstaat abgelehnt und somit auch die Polizei abgelehnt wer-
den sollen?

Bei einem Sachverständigen heißt es, dass dieses Verhalten sogar als eine Ankündi-
gung eines türkisch-muslimischen Territorialanspruches in Deutschland bewertet sein
könnte. Herr Uslucan, was sagen Sie zu dieser These? Wie bewerten Sie diese Aus-
sage?

Und dann würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Maßnahmen Sie der Polizei mit-
geben würden.

Abschließend noch an Herrn Jungbluth einige Fragen: In Ihrer Stellungnahme spre-
chen Sie von 71 Fällen von Verkehrsbehinderung, von 60 Fällen von Verkehrsdelikten,
von 36 Fällen von Ruhestörung. Was sind das eigentlich konkret für Fälle, was kann
man sich unter diesen Delikten wirklich vorstellen? Ferner sprechen Sie von sechs
Fällen von Vollsperrung bzw. Stauprovokation. Fanden all diese Fälle auch auf den
Autobahnen in NRW statt?

Vielen Dank.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Lürbke.

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren! Auch
vonseiten der FDP-Fraktion herzlichen Dank für die Stellungnahmen. Ich mache es
diesmal ganz kurz; ich versuche es zumindest.

Eigentlich habe ich nur eine Frage, insbesondere an Sie, Herr Jungbluth, aber auch
an die Praktiker GdP, DPolG. Gibt es irgendeinen Punkt in dem Antrag der AfD-Frak-
tion, der von der Polizei nicht bereits längst gemacht wird? Gibt es einen Punkt, der da
gefordert wird, was aktuell noch nicht umgesetzt ist?

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Ganzke.

Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst mal: Dass ich nicht
bei jedem Sachverständigen, bei jeder Sachverständigen jetzt nachfrage, ist nicht der
Tatsache geschuldet, dass ich die Stellungnahmen nicht gelesen habe oder die nicht
gut finde, sondern der Grund ist, dass die Stellungnahmen für mich erschöpfend wa-
ren. Und wenn ich lese, dass die jetzigen Instrumentarien ausreichend sind, dann habe
ich auch da keine Nachfragen, sondern das ist eine Meinung an sich.

An Herrn Jungbluth habe ich aber eine konkrete Nachfrage. Sie haben in Ihrem Fazit –
ich zitiere – mitgeteilt:
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„Unangemessenes Verhalten im Rahmen sogenannter ‚Türkischer Hoch-
zeitsfeiern‘ verursacht nicht nur für die Polizei in NRW Einsatzanlässe.“

Und deshalb die Frage: Inwieweit gibt es auf Bundesebene einen Kontakt und eine
Absprache zwischen den Landeskriminalämtern und den Ministerien, um hier im Aus-
tausch zu bleiben? Das würde mich interessieren.

Vielen Dank, dass Sie hier sind.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Jetzt kommen wir in die Beantwortungs-
runde. Herr Robert für die Gewerkschaft der Polizei, bitte schön.

Markus Robert (Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen):
An uns ist die Frage gerichtet worden, wie die Betroffenen reagieren. Die Betroffenen
reagieren insbesondere nach dem Auftreten der Polizei. Es fängt ja schon praktisch
damit an, wann so ein Autokorso gestoppt wird. Mit welchen Kräften können wir vor-
gehen? – Die ganze Bandbreite ist da grundsätzlich vorstellbar. Welche Maßnahmen
sich daraus entwickelt haben, das ist dem Lagebild zu entnehmen.

Ich möchte einen deutlichen Satz zu den Kolleginnen und Kollegen verlieren: Egal,
wer Hochzeit feiert, das ist ein freudiges Ereignis, das finden wir super. Wir finden auch
Feiern klasse. Aber Hochzeitsfeiern im öffentlichen Raum, die sich nicht an die Regeln
halten, kann die Polizei nicht tolerieren, und wir müssen da definitiv den Rechtsstaat
durchsetzen. Das Handlungskonzept – das ist ja aus den Stellungnahmen schon deut-
lich hervorgegangen – ist für uns absolut ausreichend, weil es genug Orientierung für
die einschreitenden Kräfte vor Ort gibt.

Stichwort: Beratung. Auch dieses Konzept setzt schon an dem präventiven Ansatz an.
Es wurden Flyer entwickelt. Sogenannte Bezirks- und Kontaktbeamte gehen im Vor-
feld von Hochzeitsfeiern auf die Bevölkerung zu. Es werden Veranstalter von Hoch-
zeitsfeiern sensibilisiert, auf die Feiernden zuzugehen und auf die besondere Proble-
matik hinzuweisen. Ob das immer angekommen ist, kann man auch dem Lagebild
entnehmen. Aber auch da ist es der richtige Weg, in der Prävention konsequent vor-
zugehen.

Wie kompliziert gestaltet sich so ein Einsatz? – Natürlich kann ich hier nicht aus dem
Nähkästchen plaudern, aber das ist natürlich insbesondere davon abhängig, wie
schnell wie viel Kräfte vor Ort sind. Diese Lage ist eine komplizierte Einsatzlage. Diese
Einsatzlage wird in der Regel nicht mit einer Streifenwagenbesatzung oder mit einem
Bezirksbeamten zu bewältigen sein. Hier kommt es tatsächlich darauf an, so schnell
wie möglich möglichst viele Polizeikräfte zusammenzuziehen. Dadurch, dass in dem
Handlungskonzept sogar die Möglichkeit, wenn wir noch mal den Blick auf die Auto-
bahn richten, gegeben ist, frühzeitig auch die Hubschrauberstaffel mit einzubinden,
wird an der Stelle noch einmal deutlich, dass der Rechtsstaat diese Zustände, diese
Gefahrenlagen und diese Rechtsstörung nicht hinnehmen will. Das trifft natürlich auch
die Meinung der GdP.
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Jan Velleman (Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen):
Frau Aymaz fragte noch nach der Störungsdauer. Das ist kein wirklich relevantes Kri-
terium. Auf der Autobahn kann eine ganz kurze Störung dramatische Folgen haben.
Deswegen ist genau das richtig, was Herr Kollege Robert beschrieben hat, dass wir
gucken, dass so schnell wie möglich durchgreifend reagiert werden kann.

Dann zur Frage von Herrn Lürbke. Kurze Antwort: Nö, eigentlich nicht. Die Anmerkung
sei uns vielleicht gestattet: Ein bisschen erschrocken sind wir immer, wenn solche
Phänomene als das einzige Problem der öffentlichen Sicherheit in Nordrhein-Westfa-
len dargestellt werden. Dieses Phänomen der Chaoshochzeiten ist sehr stark durch
die Medien gegangen. Das ist aber gar nicht so neu. Dazu kann vielleicht Herr Jung-
bluth noch etwas sagen; wird er sicher auch, vermute ich.

Die spannende Frage ist, ob wir jetzt alle Ressourcen auf ein Problem werfen müssen,
nur weil es dreimal in der Zeitung stand. Ich glaube, da wird genug getan seitens der
Polizei. Es gibt ein Handlungskonzept. Das ist aus unserer Sicht völlig ausreichend.
Wir gehen da ruhig und sachlich mit rechtsstaatlichen Mitteln mit um.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Rettinghaus, bitte.

Erich Rettinghaus (Deutsche Polizeigewerkschaft Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.): Nur kurz ergänzend dazu; das Meiste wurde wirklich schon gesagt.
Wie reagieren Betroffene? – Betroffene reagieren in der Regel einsichtig in dem Fall,
weil keiner möchte seine Hochzeit weiter gestört haben, auch wenn man die Ursache
selbst gesetzt hat. Also, man möchte dann quasi die Situation schnell bereinigen und
man möchte sich auch nicht bei der Hochzeitsgesellschaft insgesamt damit blamieren
letztendlich, um das vorsichtig zu formulieren. So ist in der Regel die Einsicht da.

Der Einsatzanlass ist natürlich entscheidend, wie auch vorhin schon gesagt wurde: Ist
es auf einer Autobahn oder ist es – sage ich mal – außerhalb geschlossener Ortschaf-
ten, im Waldgebiet? Dann kann man natürlich anders einschreiten und dann hat man
die Lage auch schneller im Griff. Das ist weiterhin auch abhängig von den Einsatzkräf-
ten, die zur Verfügung stehen. Es gibt also viele Faktoren, die man nicht pauschalisie-
ren kann, die immer einzelfallabhängig sind.

Aus unserer Sicht sind die vorhandenen Instrumentarien, die wir ja noch mal dargelegt
haben, die Berichterstattung und das Bekanntmachen in der Bevölkerung, das Heran-
gehen der Polizei in die entsprechenden Bereiche, wo geheiratet wird, wo so etwas
zustande kommen könnte, aus präventiver und repressiver Sicht völlig ausreichend. –
Danke.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Und jetzt sind Sie dran, Herr Jungbluth, als Leitender
Kriminaldirektor beim LKA Nordrhein-Westfalen. Bitte schön.

Thomas Jungbluth (Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen): Danke schön, Herr
Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren! Zu der Frage „ethnisch-kultureller Hin-
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tergrund“: Die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, beziehen sich nicht ausschließ-
lich auf einen bestimmten kulturellen Hintergrund, sondern beziehen auch deutsche
Staatsangehörige ein. Ich habe in meiner Stellungnahme darauf hingewiesen, warum
wir in einem Rockerfall eingeschritten sind.

Zu der Frage nach empirischen Belegen: Natürlich haben die meisten Sachverhalte,
die wir registriert haben, im weitesten Sinne einen türkischen Migrationshintergrund.

Zu der Frage „Reaktion auf polizeiliche Maßnahmen“: Die sind sehr unterschiedlich.
Wir wissen aus Berichten von Kollegen, dass teilweise angesprochene Personen so-
fort versuchen, die Lage zu deeskalieren, zu beruhigen, sodass keine weiteren poli-
zeilichen Maßnahmen erforderlich sind. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen,
dass nicht immer ein deeskalierendes Gespräch, ein sanftes Hinweisen auf rechtliche
Bestimmungen dazu führt, dass die Handlung unterboten wird, sondern teilweise führt
das zu weiteren Eskalationen.

Zu der Frage, wie die Bevölkerung reagiert, wie wir an die Bevölkerung herankommen:
Die Polizei betreibt eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, nicht nur durch das Verteilen
der Flyer, sondern auch durch die entsprechende Darstellung von Sachverhalten und
der polizeilichen Reaktion auf solche Sachverhalte. Die Community, zumindest die tür-
kische Community, weiß, dass in der Türkei derartige Dinge unter Strafe gestellt sind,
sodass ich nicht glaube, dass das hier ein ethnisch-kulturelles Problem im Sinne der
Normakzeptanz ist.

Eltern anzusprechen, mag im Einzelfall passieren, ist aber schwierig, denn ich kann
mir schon vorstellen, dass nicht jeder türkische Brautvater, Bräutigamvater sich freuen
würde, wenn die Polizei ihn besuchen würde und sagen würde: Ihre Tochter heiratet,
achten Sie bitte auf Folgendes. – Das würde auch dem Problem nicht gerecht werden,
weil viele türkische Hochzeiten vollkommen unspektakulär verlaufen.

Zu der Frage Flyerverteilung: Es gibt verschiedene Wege – das ist auch schon ange-
sprochen worden –, wie diese Flyer über Informationen der Rechtslage an die entspre-
chenden Kreise herangetragen werden. Das gilt nicht nur für türkische Staatsangehö-
rige.

Die Frage zur Komplexität eines Einsatzes ist einfach zu beantworten: Jeder Einsatz
ist anders. Unterschiedliche Einsätze erfordern unterschiedliche polizeiliche Maßnah-
men. Dabei spielt eine Rolle, wann wir angerufen werden, wann wir hinzugerufen wer-
den. Die Örtlichkeit spielt eine Rolle. Die Verfügbarkeit von Kräften spielt eine Rolle.
Das gesamte Aggressionspotenzial oder Eskalationspotenzial, das wir feststellen,
spielt eine Rolle, sodass man das nicht pauschal bewerten kann, sondern man muss
jeden Einsatz einzeln abarbeiten.

Zur Frage der Störungsdauer ist schon deutlich ausgeführt werden, dass nicht die Stö-
rungsdauer entscheidend ist, sondern die Gefahrenlage, die durch eine Störung ent-
steht bzw. schon entstanden ist, gerade dann, wenn es darum geht, Straftaten zu ver-
folgen oder aufzunehmen bzw. Gefahren für unbeteiligte Dritte zu beseitigen.
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Zu der Frage, was sich hinter den einzelnen Maßnahmen verbirgt: Eine Ruhestörung
ist ganz simpel. Das ist in der Regel das Hupen oder das aggressive überzogene Hu-
pen in der Öffentlichkeit.

Zu der Frage Autobahnstau. Nein, Stauprovokation hat es auch in innerstädtischen
Bereichen gegeben, nicht nur auf der Autobahn, aber immer mit der Folge, dass dann
zu prüfen ist, ob zum Beispiel ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorliegt.

Dann war noch die Frage von Ihnen zum Austausch auf Bundes- oder Landesebene.
Auf Landesebene haben wir das intensiv ausgetauscht. Auf Bundesebene ist das zur-
zeit nach meiner Kenntnis kein Problem, was intensiv bewertet werden muss. Ich
denke, das korrespondiert mit den Äußerungen, die wir gerade gehört haben. Es ist
ein Problem, um das wir uns kümmern, das die Polizei sehr ernst nimmt in Nordrhein-
Westfalen, aber auch nicht überbetont.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Jetzt hat Herr Professor Zerbin die Mög-
lichkeit, die Fragen zu beantworten. Bitte schön.

Prof. Dr. Daniel Zerbin (Dorsten): Erst einmal vielen Dank für die Einladung und da-
für, dass ich zu meinen Einlassungen persönlich Stellung nehmen kann. Ich habe
sechs Fragen bekommen, zwei Fragen von der CDU und vier Fragen von der AfD.

Ich beginne mit den Fragen der CDU.

Die erste Frage war nach der Tolerierung dieser Autokorsos in der Vergangenheit.
Dazu möchte ich sagen: Aus dem Alltagswissen weiß man oder ist klar, dass dement-
sprechende Autokorsos stattgefunden haben bei Hochzeiten hier im Ruhrgebiet, aber
auch in Hamburg. Ähnlich ist es auch bei Fußballweltmeisterschaften. Dementspre-
chend gab es da keine größeren Eingriffe. Das hat man toleriert. Ich denke, das ist aus
dem Alltagswissen klar.

Die zweite Frage der CDU möchte ich gerne zusammenfassen mit der Frage der AfD,
die fast identisch ist. Ich fange jetzt mit der ersten Frage der AfD an. Da ging es um
die empirische Erhebung von solchen Vorfällen von der Kriminalität und insbesondere
von qualitativen Methoden. Als ich das Gutachten erstellt habe, lagen eigentlich nur
quantitative Daten vor. Grundsätzlich ist aber bei einer kriminologisch, kriminalisti-
schen Betrachtung interessant, was die Motivlage ist. Die war bis dahin noch nicht klar,
und ist mir jetzt auch noch nicht klar. Insbesondere wäre interessant, welche Neutrali-
sationstechniken es dazu gibt. Es ist klar, dass es ein schwerer Eingriff in den Stra-
ßenverkehr ist mit einer erheblichen Gefährdung. Das weiß auch jeder. Und die Frage
ist, wie das wegneutralisiert wird.

Zur zweiten Frage der AfD, die identisch zu der Frage der CDU ist, nämlich die Wahr-
scheinlichkeit der Thesen: Ich habe mich auf zwei Thesen eingelassen aufgrund der
Datenlage, habe dann das Spektrum dementsprechend aufgezeichnet. Das eine
Spektrum geht in die Richtung, was mein Kollege hier auf meiner linken Seite ausge-
führt hat, dass es ein reiner Kommunikationsakt der Freude ist, wie man das halt von
Hochzeiten kennt, und das andere Spektrums ist, dass es aggressiver ist, Richtung
Kampf der Kulturen.
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Jetzt wurde gefragt, was meine Meinung ist. Ich glaube, es geht schon über den Be-
reich hinaus, dass es ein reiner Kommunikationsakt ist. Es gibt nach dem Modell von
Schulz von Thun vier Seiten einer Nachricht – ich denke, das ist vielen bekannt –,
nämlich eine Selbstaussage, aber auch Sachinhalt, auch eine Beziehungsbotschaft
und einen Appell. Wenn ich eine Autobahn sperre, dann ist klar, dass das schon eine
größere Sache ist, fast schon kriminelle Energie. Ich gehe davon aus, die meisten
Leute, die das machen, haben hier in Deutschland einen Führerschein gemacht. Und
in der Fahrschulausbildung ist gegenseitige Rücksichtnahme, dass man auf den an-
deren achtet und dass Gesetze eingehalten werden ein ganz großer Faktor. Da brau-
che ich schon eine gewisse Energie, um mich dementsprechend darüber hinwegzu-
setzen. Und jedem ist auch klar, was das für eine Gefährdung bedeutet. Man weiß das
von Unfällen, wo man auf ein Stauende gefahren ist, was ja teilweise mit einem Toten
endet.

Ich bin nicht der Meinung, um die Frage drei zu beantworten – da ging es ums gesell-
schaftliche Problem –, dass die Maßnahmen ausreichen. Kriminalität kann die Polizei
nicht alleine behandeln. Kriminalität ist immer ein gesellschaftliches Problem. Man
kann die Sache nicht aus dem Kontext herausnehmen. Das ist jetzt das dritte Mal,
dass ich hier bin als Gutachter. Im Raum steht häufig eine gewisse Tätergruppierung,
die natürlich ein Interesse hat. Ich finde es angesichts der Realität nicht angemessen,
dass man das negiert. Ich glaube schon, dass die Kollegen auf der Straße dieses
Problem kennen, was insbesondere von jungen muslimischen Männern ausgeht.
Wenn man das lösen will, muss man sich diesem Problem stellen und es dann auch
bearbeiten. Andererseits wird dieses Problem nur noch größer.

Dann war die vierte Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, seit wann es dieses
Phänomen gibt. Die Blockaden der Autobahnen waren ja erst kürzlich. Das hat sicher-
lich verschiedene Gründe, insbesondere auch ein gegenseitiges Übertrumpfen. Da
kommt wieder die Kommunikationstheorie heraus. Man zeigt sich im Internet und will
sich gegenseitig übertrumpfen. Das ist schon ein Alarmsignal. Ich glaube, damit sollte
man sich dementsprechend auseinandersetzen.

Ich bin auch nicht der Meinung wie mein Kollege, der schreibt, dass diese Hochzeiten
zeigen sollen, dass diese sexuelle Verbindung jetzt legitim ist. In Deutschland sind
sexuelle Verbindungen immer legitim, auch wenn man nicht heiratet. Es ist dement-
sprechend ganz wichtig, dass man sich an den Grundkonsens hält. Das gilt auch für
das Fahren eines Kfz im Straßenverkehr.

Das sind die Antworten auf die Fragen.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Jetzt hat Herr Professor Uslucan das
Wort. Bitte schön.

Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan (Universität Duisburg-Essen): Vielen Dank für die Ein-
ladung und die Möglichkeit, einiges zu präzisieren.

Sie haben gebeten, das Ganze soziologisch-psychologisch einzuordnen. Einiges ist
bereits gesagt worden. Generell, in allen Gesellschaften sind Geburt, Hochzeit, Tod,



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/725

Innenausschuss 12.09.2019
42. Sitzung (öffentlich) rt

ekstatische Momente, das sind außergewöhnliche Momente, in der Regel auch Mo-
mente, die – bei Geburt und Tod weiß man das, bei der Hochzeit ist es manchmal
anders – mit der Idee der Einmaligkeit geplant werden. Insofern sind das herausgeho-
bene Momente, und herausgehobene Momente werden gefeiert bzw. entsprechend
gewürdigt.

Warum die Türkeistämmigen besonders auffallen – das ist in einigen Bemerkungen
deutlich geworden –: Wir müssen uns einfach die Faktenlage und die – sozusagen –
Bevölkerungszusammensetzung anschauen. In NRW sind 1 Million Türkeistämmige
von insgesamt 2,8 Millionen. Die größte Gruppe der Türkeistämmigen lebt in NRW.
NRW hat noch einmal einen besonderen Bezug aus der Sicht der Türkeistämmigen.
Durch die Nähe zu Nachbarländern wie Belgien, Holland ist es hier leichter möglich,
als wenn sie beispielsweise in Berlin wohnen, Verwandtschaft in diesen Ländern zu
besuchen. Vor dem Hintergrund gibt es eine starke Konzentration Türkeistämmiger in
NRW. Wo eine Gruppe groß ist, groß genug ist, größer als andere ist, können alle
Phänomene, positive wie negative, häufiger auftreten.

Zu Ihrer Frage, inwieweit dahinter Rechtsstaatlichkeit abgelehnt wird: Ich glaube, das
ist eine extrem überzogene Deutung. Ich will nicht sagen, dass das gehässig ist, aber
es geht in diese Richtung. Wenn man Türkeistämmige fragt in einer ruhigen, in einer
nicht belasteten, sondern entlasteten Situation, was sie an Deutschland schätzen,
dann ist es genau der Rechtsstaat. Sie sagen: Gegenüber Polizei, gegenüber staatli-
chen Institutionen, gegenüber Behörden sind wir keiner Willkür ausgesetzt, sondern
wir können unsere Rechte einfordern. – Das ist das, was sozusagen am meisten ge-
schätzt wird, wenn sie in einer nicht belastenden Situation gefragt werden. Der Rechts-
staat wird wertgeschätzt.

Es wird Mächtigkeit insofern demonstriert, als man zeigt, dass man etwas kann. Wenn
man dieses Können als Macht, als Mächtigkeit versteht, dann ist jedes Handeln im
öffentlichen Raum auch eine Machtdemonstration, weil man dadurch zeigt, ich kann
das.

Die Kommunikation – ich habe das im Gutachten ja mehrfach gesagt – geht weitest-
gehend in die eigene Community, um zu zeigen, wir sind eine große Familie, wir sind
eine große Community. Warum? – In Gesellschaften, in denen die Menschen viel mehr
voneinander abhängig sind, in denen menschliche Interaktionen viel dichter sind, in
denen auch die Stellung der Positionen sehr stark davon abhängt, welches Ansehen
man hat, ist die Einbindung der Community, sozusagen eine große Verwandtschaft,
große Bekanntschaft zu haben, enorm wichtig. Deshalb sind türkische, arabische
Hochzeiten selten unter 300, 400, 500 Personen. Die Tochter meiner Sekretärin hat
geheiratet und gesagt, wir machen eine kleine Hochzeit mit 400 Personen. Wenn ich
mit deutschen Freunden spreche, die sagen: Wir haben eine große Hochzeit, 60 bis
100 Personen werden kommen. – Das heißt, die Dimension, wer zur engsten Commu-
nity gehört, ist eine völlig andere. Dort werden auch Menschen, mit denen man eine
ganz lockere Verwandtschaft, Bekanntschaft hat, eingeladen.

Ich komme auf die Äußerung des Kollegen zurück, dass es einen Ursprung in der Kul-
turgeschichte hat, der möglicherweise in Deutschland in der Form nicht mehr relevant
ist. Die Frage der Sexualität: Es wäre völlig unangemessen, wenn wir sagen, das Maß,
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die Art und Weise, wie Menschen in Deutschland miteinander interagieren, ist und
sollte Standard aller Gesellschaften sein. Das ist eine extrem überzogene Vorstellung.
In vielen Gesellschaften ist Sexualität viel illiberaler. Die Art und Weise, wie Menschen
miteinander umgehen, welchen Körperkontakt sie haben, sie haben dürfen, ist Rest-
riktionen ausgesetzt. Wir können es gut oder schlecht finden, aber gerade der Akt der
Hochzeit zeigt: Von nun an ist das legitim. Das heißt, wir verkünden es in die weite
Community, von nun an darf dieses Paar zusammen sein. Das ist eine Tradition, die
sich hält. Möglicherweise haben wir deren Ursprünge vergessen. Man kann sich auch
zu Traditionen kritisch stellen. Nicht jede Tradition ist wert, auch tradiert zu werden,
aber sie wird tradiert. Auch in europäischen Kontexten haben wir viele Traditionen, wo
wir sagen, es wäre möglicherweise gar nicht schlimm, wenn es das nicht mehr gäbe.
Aber durch die Art und Weise, dass Menschen so etwas im öffentlichen Raum auffüh-
ren, wird ein Stück der Herkunft der Eltern gedacht.

Ein letzter Aspekt. Sie haben nach Maßnahmen gefragt. Ich habe einige Maßnahmen
erwähnt. Ich glaube, dass wir – Herr Jungbluth hat das ja in seinen Äußerungen auch
gemacht – stark unterscheiden müssen zwischen Hochzeitsaufführung auf der Auto-
bahn, wo in der Tat eine starke Gefährdung ist, woran anders herangegangen werden
muss, wo anders kommuniziert werden muss, und Hochzeiten auf dem Marktplatz, auf
Straßen, wo gehupt wird, wo möglicherweise die Gefahrenlage deutlich geringer ist.
Ich habe einige Formen der Kommunikation aufgezählt. Mich persönlich würde inte-
ressieren, wie viele der ethnischen, türkischen, arabischen Community davon wissen,
dass wir heute hier darüber sprechen. Möglicherweise muss so etwas, dass da ein
Gefahrenpotenzial ist, viel stärker in den ethnischen Medien, Konsulaten, Migranten-
organisationen, aber auch gegenüber Eltern betont werden. Eltern sind – ich wieder-
hole es – weitestgehend Sponsoren dieser Hochzeit. Die Hochzeiten kosten zwischen
20.000 und 50.000 Euro. Eltern haben – einer von Ihnen hat das erwähnt – ein Inte-
resse, dass diese Hochzeit gut und reibungslos über die Bühne geht, denn das könnte
ein Makel sein, der auf sie zurückgeworfen wird, wenn es bei der Hochzeit durch Poli-
zeieinsätze eine Störung der Feier gibt. Insofern sind sie empfänglich für Maßnahmen,
auch für Empfehlungen dahingehend, dass dort keine Gefahr ausgeht, weder für sie
noch für andere.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Ich danke den Sachverständigen für die
hervorragende Zusammenfassung der Fragen, die an Sie gerichtet wurden. Ich danke
den Abgeordneten für die Fragestellung.

Zu gegebener Zeit wird das Protokoll im Internet des Landtages veröffentlicht. Ich
danke dem Stenografischen Dienst für die Leistung dieser Aufgabe. Wir werden dann
wieder im Ausschuss darüber beraten.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/725

Innenausschuss 12.09.2019
42. Sitzung (öffentlich) rt

Ich danke Ihnen für Ihre Stellungnahmen und für Ihre Anwesenheit und wünsche Ihnen
eine gute Heimreise.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

Anlage
25.09.2019/27.09.2019
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