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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tagesord-
nungspunkte 11 „Rechtsextreme Drohbriefe – Aktivitäten der
verbotenen rechtsextremen Organisation „Blood & Honour“„
und 12 „Sprengstoffdrohung gegen das Rathaus der Stadt
Köln“ zusammen zu beraten.

Sodann trägt Minister Herbert Reul (IM) vor:

Ich möchte Antworten auf Fragen im Zusammenhang mit den Vorgängen in Ber-
gisch Gladbach geben.

Beim einsatzführenden PP Köln sind mittlerweile 153 Bedienstete eingesetzt. Bis-
lang gibt es neun Opfer im Alter zwischen eins und zehn Jahre. Bislang stehen
sechs Tatverdächtige namentlich fest. Es gab inzwischen neun Durchsuchungsbe-
fehle, davon acht in NRW. Es sind mindestens 10 Terabyte Asservate gefunden
worden und andere Sachen mehr. Alle anderen Behörden sind involviert.

Die Staatsanwaltschaft hat in diesem Zusammenhang die Verhandlungsführung;
das ist auch richtig so. Ich finde, die Polizei arbeitet sehr gründlich und ordentlich.
Deswegen sage ich auch nicht mehr an dieser Stelle. Wir sollten sie ruhig und or-
dentlich arbeiten lassen. Ich befürchte, sie sind noch nicht am Ende.
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1 Dringliche Anfrage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1])

in Verbindung mit:

Dringliche Anfrage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von der SPD-Fraktion
[s. Anlage 2])

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Heute steht mit der Demonstration der Partei Die Rechte am kommenden Samstag
ein extrem aktuelles Thema auf der Tagesordnung. Ich bedanke mich, dass Sie
Gelegenheit geben, dazu einige Dinge klarzustellen. Deshalb finde ich es auch klug,
dass Sie beide Anfragen zusammen behandeln.

Ich fange grundsätzlich an, damit Sie meine Position in dem Zusammenhang auch
verstehen und sie auch klar ist. Ich empfinde es als unerträglich, wenn auf den Tag
genau 71 Jahre nach den abscheulichen Pogromen eine Demo der Partei Die
Rechte stattfindet, zumal es noch eine Demo zu Ehren einer Holocaustleugnerin
sein soll. Das ist an Pietätslosigkeit und Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten.
Das ist pure Provokation rechter Spinner, die für uns leider nicht neu ist.

Deswegen freue ich mich aber umso mehr darüber, dass sich in der Zivilgesellschaft
immer mehr und immer wieder Menschen finden, die dazu aufrufen, dagegen zu
demonstrieren. Die Seite der Gegendemonstrationen wird wieder um ein Vielfaches
größer sein, und das ist auch gut so. Das zeigt mir, dass die allermeisten Menschen
in unserem Land aus der dunkelsten Zeit unserer Geschichte gelernt haben und
sich aktiv dafür einsetzen, dass sich eine solche Schreckensherrschaft mit all ihren
Gräueltaten und Verbrechen niemals wiederholt.

Zu den rechtsextremen Demonstranten kann ich nur sagen: Ich kann und will und
werde nicht begreifen, dass es Menschen gibt, die aus unserer Geschichte nichts
gelernt haben.

Sie merken, dass dieses Thema mich vermutlich wie jeden Einzelnen hier im Saal
emotional angeht, weil wir hier eine Verantwortung tragen, der wir vor dem Hinter-
grund unserer Geschichte in jedem Fall gerecht werden müssen.

Weil mich das so angeht, habe ich den WDR am 31. Oktober auf die Frage so ge-
antwortet, wie ich geantwortet habe. Der WDR hatte übrigens explizit eine Aussage
von mir dazu haben wollen. Ich habe damals im Wortlaut gesagt – Zitat –: Ein Ge-
richt hat entschieden, dass diese Partei an diesem symbolischen Tag demonstrie-
ren darf. Das respektiere ich. Ich persönlich halte diese Demonstration für eine
Schande. – Zitatende.

Dabei bleibe ich auch. Das ist hier möglicherweise auch konsensfähig. Das empfin-
det die Polizeipräsidenten von Bielefeld übrigens genauso; hier gibt es also über-
haupt keinen Dissens.

Ihre Fragen beziehen sich aber auch auf mein nächstes Zitat, in dem ich meinem
Wunsch einer Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts zum
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Ausdruck bringe. So fragen sie, Frau Schäffer, ob sich das Innenministerium bei der
juristischen Prüfung des Urteils des Verwaltungsgerichts Minden vom 27. Septem-
ber eingebracht habe.

Zur Sachverhaltsaufklärung, aber auch, weil eine Frage von Herrn Ganzke darauf
abzielt, möchte ich mit Ihnen gemeinsam gern den Verlauf der WE-Meldungen
durchgehen, weil man es daran am besten erklären kann.

Über die Versammlungsanmeldung, die beschränkende Verfügung und die Eilent-
scheidung des Verwaltungsgerichtes hat das Polizeipräsidium Bielefeld nach dem
Verfahren der sogenannten Meldung wichtiger Ereignisse am 31. Mai, am 9. August
und am 8. Oktober 2019 dem Ministerium des Inneren Kenntnis gegeben.

In der ersten Meldung vom 31. Mai wurde durch das Polizeipräsidium Bielefeld erst-
malig über die Anmeldung dieser Demonstration informiert. Über den Erlass der
beschränkenden Verfügung vom 2. August unterrichtet das Polizeipräsidium Biele-
feld mit der WE-Meldung vom 9. August. Die Verfügung sah eine Verlegung des
Aufzugs vom 9. auf den 8. November vor aufgrund des – Zitat – historisch belegten
Gedenktags der Reichspogromnacht am 9. November. Das war eine völlig richtige
Entscheidung der Polizeibehörde in Bielefeld.

In der gleichen WE-Meldung findet sich der Hinweis, dass der Versammlungsan-
melder Rechtsmittel einlegen wollte. Am 8. Oktober hat das Polizeipräsidium Biele-
feld dann über den abschlägigen Beschluss des VG Minden vom 27. September
sowie darüber informiert, dass das Polizeipräsidium Bielefeld entschieden hat, kei-
nen weiteren Rechtszug zu beschreiten. Diese Entscheidung fiel – Zitat – nach in-
tensiver Prüfung. – Zitatende. Die beschränkende Verfügung solle damit aufgeho-
ben werden.

Gleichzeitig wurde darüber informiert, dass mit dem Versammlungsanmelder, also
mit der Partei Die Rechte, bereits am 7. Oktober, also einen Tag vorher, ein Koope-
rationsgespräch stattgefunden hatte, in dem unter anderem die Aufzugsstrecke ver-
einbart wurde – natürlich eine Strecke, die nicht an Gedenkstätten und Veranstal-
tungen mit Bezug zum Nationalsozialismus vorbeiführt.

Als ich das gelesen habe – negative Verwaltungsgerichtsentscheidung, schon ge-
führtes Kooperationsgespräch, abgesprochene Strecke – war für mich klar: Das
Kind ist nun in den Brunnen gefallen.

Nach der bisherigen Rechtsprechung wären die Erfolgsaussichten eines Wider-
spruchs gegen diesen Beschluss möglicherweise auch relativ gering gewesen. Mit
der Frage von rechtsextremistischen Aufmärschen an Gedenktagen hat sich das
Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit nämlich schon mehrfach höchst-
richterlich befasst im Zusammenhang gegen einen Vorstoß gegen die öffentliche
Ordnung gemäß § 15 Versammlungsgesetz.

Glauben Sie mir: Mir persönlich fällt es schwer, das Ergebnis dieser Prüfungen zu
akzeptieren, dass nämlich – im Juristendeutsch – für nicht offiziell anerkannte Ge-
denktage, die in ihrer Symbolkraft aber mit dem Holocaustgedenktag vergleichbar
sind, eine im besonderen Maße substantiierte Prognose gefordert wird, um eine aus
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der Art und Weise der Durchführung der Versammlung resultierende Provokations-
versuch, die das sittliche Empfinden der Bürgerinnen und Bürger erheblich beein-
trächtigt, nachzuweisen.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Minden, gegen die der Widerspruch ein-
zulegen gewesen wäre, hat schon aufgeführt, dass sich bei der Demonstration der
Partei Die Rechte – ich zitiere – auf der Grundlage der vom Antragsgegner heran-
gezogenen Umstände nicht feststellen lässt, dass ihre Durchführung zu einer un-
mittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt. – Zitatende.

Das ist natürlich eine rein juristische Bewertung, die das Gericht und auch das Po-
lizeipräsidium Bielefeld vorgenommen hatten. Insofern ist meine Aussage im WDR
eben auch als eine politische Aussage zu verstehen. Ein Widerspruch ist meines
Erachtens trotz der nahezu bei null stehenden Erfolgsaussichten auch ein politi-
sches Signal. Meine Aussage ist ebenfalls als ein solches Signal zu verstehen.

Das Verwaltungsgericht hat diesen Leuten recht gegeben. Das Polizeipräsidium
Bielefeld hat nach intensiver Prüfung auf einen Widerspruch verzichtet. Trotzdem
findet der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, der kein Jurist ist, aber
ein Demokrat mit gesundem Menschenverstand, dass dieser Aufzug eine Schande
bleibt – zwar eine genehmigte und nicht justiziable, aber eben doch eine Schande.

Sie hören schon heraus – ich sage es noch einmal deutlich –: Damit ist kein Ver-
trauensverlust in die Arbeit des Polizeipräsidiums Bielefeld oder der Polizeipräsi-
dentin in Bielefeld verbunden, mit der ich nachträglich auch noch telefoniert habe.
Alle, die im Polizeipräsidium Bielefeld arbeiten, machen eine gute Arbeit. Diese Kol-
legen wären alle sehr froh, wenn die Demo nicht oder zumindest nicht bei Ihnen
stattfinden würde; das können Sie mir glauben.

Abschließend will ich der Vollständigkeit halber noch die weiteren WE-Meldungen
erwähnen, die in diesem Zusammenhang eingingen, aber den operativen Verlauf
betrafen: Es gab noch eine am 16. Oktober, am 30. Oktober, am 2. November und
am 3. November. Darin wurde über die Anmeldung von Gegenveranstaltungen, den
zu erwartenden Umfang und Hintergrund der Teilnehmer berichtet. Die beiden letz-
ten WE-Meldungen berichteten über ausgebrachte Flyer der Partei Die Rechte mit
Hinweisen auf die Veranstaltungen. Das ist für unseren Sachverhalt nicht wichtig;
ich sage es nur der Vollständigkeit halber, damit sie die Kette aller WE-Meldungen
kennen.

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt klar, auch sie halte die Demonstration der Partei Die
Rechte für eine mehrfach verurteilte Holocaustleugnerin am Gedenktag der Reich-
spogromnacht für völlig unerträglich.

Dem Bericht des Ministers entnehme sie, dass es keine Prüfung des Innenministeri-
ums bzw. keine gemeinsame Prüfung mit dem PP Bielefeld gegeben habe. Als Ver-
fassungsminister dürfe der Innenminister keine politischen Aussagen nach Bauchge-
fühl machen, sondern müsse zuvor natürlich entsprechend prüfen. Sie möchte wissen,
warum er das PP Bielefeld nicht angewiesen habe, entsprechende Rechtsmittel ein-
zulegen.
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Minister Herbert Reul (IM) antwortet, gleichzeitig mit der Mitteilung, kein Rechtsmittel
einzulegen, sei mitgeteilt worden, die Kooperationsgespräch hätten bereits stattgefun-
den. Damit sei die Sache für ihn vorbei und nicht mehr zu ändern gewesen.

Hartmut Ganzke (SPD) begrüßt, dass der Innenminister der Präsidentin und den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des PP Bielefeld auch öffentlich sein Vertrauen aus-
spreche.

Wenn es sich auch um ein wichtiges Grundrecht handele, bereite es ihm doch Bauch-
schmerzen, dass Nazis an einem solchen Tag durch Bielefeld marschierten, so Marc
Lürbke (FDP).

Genauso gehe es der Polizei Bielefeld, bei der es sich zudem nicht um die Prügelkna-
ben zwischen ganz rechter und ganz linker Gesinnung handele. Insofern begrüße er
zwar, dass die Zivilgesellschaft gegen die Demonstration aufstehe, appelliere aber zu-
gleich, dass sich alle an Regeln halten und beispielsweise auch Störaktionen unterlas-
sen müssten, die die Arbeit der Polizei behinderten. Gerade die linksextreme Szene
könnte gewalttätig reagieren.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) betont, zwar rechne er es dem Innenminister hoch an,
eine klare politische Haltung zum eigentlichen Sachverhalt zu beziehen; zugleich halte
er es aber für nicht angemessen, dass der Innenminister den nachgeordneten Bereich
kritisiere, nachdem dieser eine Entscheidung gefällt habe. Dieses Verhalten erinnere
ihn an 82 Millionen Bundestrainer, die es nach dem Spiel besser wüssten.

Minister Herbert Reul (IM) stellt klar, ihm gehe es nicht darum, den Besserwisser zu
spielen, sondern bewusst eine politische Aussage zu platzieren. Früher sei dies nicht
möglich gewesen, weil ihm die Aussage vorgelegen habe, das PP Bielefeld habe
Rechtsmittel gegen die Entscheidung eingelegt.

Er sei sich darüber bewusst, dass Polizisten seine Aussage hätten falsch verstehen
können; in der gegenwärtigen Zeit könne man aber nicht oft genug solche Signale
senden. Er habe keine Zweifel an der von der Polizei geleisteten Arbeit und an ihren
rechtlich sauberen Prüfungen.

Er bittet Matthi Bolte-Richter darum, nicht den Eindruck zu erwecken, im Nachhinein
alles besser wissen zu wollen. Der Innenminister des Bundeslandes Nordrhein-West-
falen Herbert Reul vertrete immer schon eine klare Meinung zu rechts, die er auch
niemals ändern werde.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, man befinde sich nicht in einer Aktu-
ellen Viertelstunde.

Verena Schäffer (GRÜNE) betont, es gehe überhaupt nicht darum, dem Innenminister
seine klare Haltung gegen rechts abzusprechen, sondern dass er eine ihm nachge-
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ordnete Behörde nach deren Entscheidung kritisiere. Dabei dürfe gerade ein Verfas-
sungsminister nicht zwischen juristischer Entscheidung und politischem Signal diffe-
renzieren, zumal man auch nach einem durchgeführten Kooperationsgespräch Wider-
spruch hätte einlegen können. In einem Widerspruchsverfahren hätte allerdings die
Justiz entschieden, dass die Demonstration stattfinden dürfte, sodass der Verfas-
sungsminister letztlich die Justiz in Erklärungsnöte bringe.

Minister Herbert Reul (IM) widerspricht, nicht er habe die Entscheidung getroffen,
sondern unabhängige Richter. Diese rechtsstaatliche Entscheidung respektiere er;
ihm nehme aber niemand das Recht, sich auch als Minister politisch zu äußern, ins-
besondere bei solch gesellschaftspolitisch relevanten Fragen. Ähnlich verfahre er auch
in anderen Zusammenhängen, was ihm nicht immer nur Beifall einbringe. Stimmungen
seien ihm allerdings völlig wurscht: Sofern er eine Äußerung für zwingend notwendig
halte, werde er sie auch in Zukunft tun.

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, ob man dann konsequenterweise mit der
Teilnahme des Ministers an der Gegendemonstration rechnen dürfe.

Minister Herbert Reul (IM) führt aus, er habe sich nach sorgfältiger Abwägung dage-
gen entschieden, sich als Minister in die Veranstaltung einzumischen.

Er greift den Appell von Marc Lürbke auf, ausnahmslos alle müssten sich an die Re-
geln halten. Die Polizei Bielefeld habe seine volle Rückendeckung, gegen denjenigen
einzugreifen, der sich nicht an die Regeln halte.
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7200
Drucksache 17/7800 (Ergänzung)
Vorlage 17/2363
Vorlage 17/2435
Vorlage 17/2598
Vorlage 17/2599
Vorlage 17/2600
Vorlage 17/2602

Einzelplan 03 – Ministerium des Innern

– Änderungsanträge1, abschließende Beratung und Abstimmung

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) verweist auf die deutlichen Aufstockungen im In-
nenbereich von 5,3 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf nunmehr 6,2 Milliarden Euro im
Haushaltsentwurf, wobei man insbesondere in den Polizeibereich investiere und sich
ganz anders ausrichte als in der Vergangenheit. Diese bereits eingeleiteten Maßnah-
men müsse man zuerst flächendeckend umsetzen. Auch müsse man bei weiteren
Stellenerhöhungen immer auch die Qualität der Bewerberinnen und Bewerber berück-
sichtigen, sodass man zunächst einmal den gegenwärtigen Stand von 2.500 Stellen
abwarten müsse.

Insbesondere die AfD wolle zusätzlich 100 Millionen Euro mit der Gießkanne verteilen
und sich als Kümmererin präsentieren, lasse aber nicht ansatzweise die Gegenfinan-
zierung erkennen.

Hartmut Ganzke (SPD) kritisiert, Dr. Christos Georg Katzidis gehe mit keinem Wort
auf die Änderungsanträge seiner Fraktion mit einem Gesamtvolumen von 4,578 Milli-
onen Euro ein, bei deren Zustimmung die SPD-Fraktion auch dem so geänderten Ein-
zelplan 03 zustimmen könnte; ergäben sich die Änderungsanträge doch hauptsächlich
aus Gesprächen mit den Polizeigewerkschaften. Ein Antrag ziele auf mehr Stellen bei
den Bezirksregierungen ab, weil man die angekündigten Kohlestrukturhilfen der Bun-
desregierung auch im nordrhein-westfälischen Haushalt verankern müsse.

Für die Polizei wolle man mehr Mittel für die Aus- und Fortbildung zur Verfügung stel-
len, weil es hier zu wenige Plätze gebe. Dies gelte insbesondere für die Vernehmung
von missbrauchten und traumatisierten Kindern und Jugendlichen.

Für die konsequente Bekämpfung der Clankriminalität sowie der Organisierten Krimi-
nalität sehe man 100 zusätzliche Anwärterstellen vor, wenn auch Polizeigewerkschaf-
ten zum Teil wesentlich höhere Stellenzahlen forderten.

1 Siehe Vorlage 17/2680.
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Für die Sicherheit der Polizeikräfte sehe man Schutzwesten vor.

Verena Schäffer (GRÜNE) begrüßt, dass die Landesregierung auch weiterhin an der
von Rot-Grün begonnenen Linie festhalte, vor dem Hintergrund gestiegener Haus-
haltseinnahmen mehr Polizistinnen und Polizisten einzustellen.

Dabei müsse man allerdings immer die Kapazitäten der Polizei für die Ausbildung im
Blick behalten. Zwar könne sie die Forderung insbesondere des BDK nach mehr Stel-
len für die Bekämpfung der Clankriminalität nachvollziehen, auf die die Landesregie-
rung einen Schwerpunkt lege; allerdings stünden die Beamtinnen und Beamten erst in
drei Jahren zur Verfügung. Wenn dieses Thema der Landesregierung aber so wichtig
sei, müsse sie die erforderlichen Stellen schon zum 1. September 2020 als Nachersatz
zur Verfügung stellen. Die anderen Anträge der SPD-Fraktion halte sie für zustim-
mungsfähig.

Den Einzelplan an sich werde ihre Fraktion ablehnen, was hauptsächlich am neuen
Polizeigesetz und den damit verbundenen Kosten beispielsweise für die TKÜ liege, an
denen gemessen 800.000 Euro für den Polizeibeauftragten Peanuts seien.

Marc Lürbke (FDP) meint, von einem solchen Haushalt zur Stärkung der inneren Si-
cherheit habe das Land unter Rot-Grün nur träumen können, sodass ihm viele Vor-
schläge der Opposition scheinheilig erschienen.

Schwarz-Gelb steigere die Personalansätze in allen Kapiteln, investiere alleine 28 Mil-
lionen Euro in die IT und setze die richtigen Schwerpunkte. Man verfolge einen klaren
Kurs mit klaren Prioritäten und packe vieles an, was in der Vergangenheit liegen ge-
blieben sei. So stärke man die Sicherheitsbehörden im erforderlichen Umfang sowie
mit 1,1 Millionen Euro die freiwilligen Kräfte im Katastrophenschutz durch eine Image-
strategie, um Akzeptanz und Respekt ehrenamtlichen Engagements zu fördern.

49 % der nordrhein-westfälischen Bürgerinnen und Bürger zeigten sich daher mit der
Politik der inneren Sicherheit in Nordrhein-Westfalen zufrieden, wobei hier sogar der
höchste Zustimmungswert liege.

Er hält Hartmut Ganzke entgegen, in der letzten Legislaturperiode habe die SPD-ge-
führte Landesregierung 1.300 Neueinstellungen von Anwärterinnen und Anwärtern in
dem Wissen als riesigen Erfolg verkauft, dass dies überhaupt nicht ausreiche. Ralf
Jäger habe der damaligen Opposition als Innenminister vorgeworfen, immer etwas
mehr als die Regierung zu fordern. Genauso verhalte sich nun die SPD-Fraktion und
mache sich damit völlig unglaubwürdig. Zudem stimmt er Verena Schäffer zu, mit Blick
auf die Ausbildungskapazitäten der Polizei könne man die Einstellungszahlen nicht
beliebig erhöhen.

Markus Wagner (AfD) verweist auf die hohen Abbrecherquoten, sodass der Perso-
nalbestand bis zum Jahr 2022 selbst nach Angaben der Landesregierung lediglich bei
40.000 stabilisiert werden könne, man also gar keine Personalsteigerungen erkennen
könne. Bis 2024 steigere er sich dann auf lediglich 41.000, obwohl die Landesregie-
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rung selbst durch dynamische Kriminalitätsphänomene eine deutlich erhöhte Arbeits-
belastung erkenne, denen man mittelfristig mit schrittweisem Personalaufwuchs be-
gegnen müsse. Dabei begünstige doch die Politik das Anwachsen der dynamischen
Kriminalitätsphänomene beispielsweise durch nicht gesicherte Grenzen. So fordere
der BDK einen Personalbestand von 60.000.

Auch müsse man nun endlich den Einsatz von Tasern klar umsetzen; so hinke man
Rheinland-Pfalz deutlich hinterher. In Nordrhein-Westfalen brauche man in jedem
Fahrzeug eine solche nicht letale Waffe, denn aufgrund der anwachsenden Kriminali-
tätsphänomene komme die Schusswaffe immer häufiger zum Einsatz, was durch den
Taser unterbleiben könnte.

(Der Ausschuss stimmt über die Änderungsanträge ab. Zum Abstim-
mungsergebnis siehe Vorlage 17/2680.)

Der Ausschuss stimmt dem unveränderten Einzelplan 03 mit
den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die
Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und AfD zu.
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3 Umsetzungsgesetz zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung des Glücks-
spielstaatsvertrages in Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/6611 - Neudruck

Ausschussprotokoll 17/744

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum)

(Der Gesetzentwurf wurde nach der ersten Lesung am
26.06.2019 an den Hauptausschuss – federführend –, an den In-
nenausschuss, an den Haushalts- und Finanzausschuss, an den
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, an den
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwie-
sen. Anhörung am 26.09.2019.)

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben und
seine Befassung mit dem Antrag abzuschließen.
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4 Ist nach dem Anschlag von Halle eine Neubewertung der Sicherheit und
des Schutzes jüdischer Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen erforderlich?
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3])

in Verbindung mit

Terroranschlag in Halle mit NRW-Bezug? (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 4])

Vorlage 17/2638
Vorlage 17/2643
vertrauliche Vorlage 17/80

Hartmut Ganzke (SPD) dankt der Landesregierung für den Bericht und den Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten für den Schutz der jüdischen Gotteshäuser, weil es
sich dabei nicht nur um Polizeiarbeit, sondern um gesellschaftliche Arbeit handele.

Minister Herbert Reul (IM) teilt nach einem entsprechenden Gespräch von vor zwei
Wochen mit, die Vertreter der jüdischen Gemeinden seien mit dem Schutz ihrer Ein-
richtungen in Nordrhein-Westfalen sehr zufrieden. Den permanenten Polizeischutz
werde man allerdings nicht auf Dauer durchhalten können. Mit der Bezuschussung der
Verbesserung der technischen Sicherheit der Einrichtungen sei NRW unter den ver-
schiedenen Landesregierungen beispielhaft. Man handele bestmöglich, werde aber
keine hundertprozentige Sicherheit erreichen können.
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5 Welchen Bezug hatte der mutmaßliche Straftäter von Limburg zu Nord-
rhein-Westfalen? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3])

Vorlage 17/2635

– keine Wortbeiträge
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6 Wie ist der aktuelle Sachstand bei der Überarbeitung des Orientierungsrah-
mens für die Durchführung von Veranstaltungen? (Bericht beantragt von der
SPD-Fraktion [s. Anlage 3])

Vorlage 17/2639

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt nach der Einbindung der Expertise weiterer Gruppen
wie beispielsweise Feuerwehr und Polizei und ob der Zu- und Abfluss bei Großveran-
staltungen, bei dem verschiedene Verantwortungsbereiche zusammenfielen, auch ein
Thema der Arbeitsgruppe sei. Zudem müsse man kleine Kommunen bei der Umset-
zung des Orientierungsrahmens unterstützen.

MDgt'in Cornelia de la Chevallerie antwortet, gemeinsam mit den kommunalen Spit-
zenverbänden habe man über weitere Fragen im Zusammenhang mit dem Orientie-
rungsrahmen nachgedacht, bei dem es sich nicht um eine verbindliche Regelung, son-
dern um eine Empfehlung handele, die allerdings Maßstäbe für die Planung, die
Durchführung, den Ablauf und auch die Nachbetrachtung von Veranstaltungen setze.

Nach einer ministeriumsinternen Zwischenevaluation und nach den Rückmeldungen
der kommunalen Spitzenverbände habe sich die im Orientierungsrahmen gefundene
Struktur bewährt. Dies gelte auch für das Sicherheitskonzept des Veranstalters auf
freiwilliger Grundlage, also ohne gesetzlichen Rahmen.

Nach den zahlreichen Erfahrungen der vergangenen Jahre insbesondere der großen
Städte mit Veranstaltungen müsse man den Orientierungsrahmen nun überarbeiten.
Dabei bewerteten beispielsweise große Kommunen das Gefährdungspotenzial völlig
anders als kleine Kommunen, sodass Letztere sich wünschten, bei der Überarbeitung
des Orientierungsrahmens Hilfestellungen insbesondere für kleinere Kommunen, die
größere Probleme hätten als große Kommunen, einzustellen.

Zur Arbeitsgruppe zählten die Praktiker aus den Kommunen zum Beispiel der Feuer-
wehr sowie die für das Veranstaltungsmanagement Zuständigen. Selbstverständlich
beteilige man auch die Polizeiabteilung des Ministeriums. Die anderen Ressorts werde
man im Nachgang ebenfalls beteiligen, weil man die Rechtsvorschriften überarbeiten
wolle.

Auch mit den Ehrenamtlichen, den Schützen und den Schaustellern werde man das
Gespräch suchen, um auch ihre Sichtweise zu erfragen. So hätten beispielsweise die
Schützen moniert, dass eine Veranstaltung grundsätzlich als gefährlich eingestuft
werde, selbst wenn sie auf der grünen Wiese im Freien fernab einer Bundesstraße
stattfinde.

Als Anlage des Orientierungsrahmens erarbeite man viele praktische Hilfestellungen
wie etwa zum Umgang mit Unwetter, mit hoher Personendichte, Fragebögen der Kom-
munen an die Veranstalter und ein Frühschema für ein Sicherheitskonzept. Man gebe
den sehr hilfreichen kommunalen Vertretern die Zeit, diese Anlagen aus der Praxis für
die Praxis in Ruhe zu erarbeiten.
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Zur Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Kommune und Veranstalter weist sie da-
rauf hin, der Bereich vor einer Veranstaltung werde zukünftig ganz klar der Kommune
zugeschrieben.
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7 Welche Mengen an Drogen wurden bei den Razzien zur Bekämpfung der
Clan-Kriminalität sichergestellt? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion
[s. Anlage 3])

Vorlage 17/2636

Hartmut Ganzke (SPD) bittet darum, in der ersten oder zweiten Sitzung des Innen-
ausschusses im kommenden Jahr unaufgefordert eine Aufstellung über die im Jahr
2019 sichergestellten Drogen zu bekommen. Dabei reiche ihm der bis dahin unter-
suchte Stand aus.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) wirft die Frage auf, ob es alleine auf die Menge
ankomme oder aber auch auf die mit den Razzien erzielte Wirkung.

Minister Herbert Reul (IM) führt aus, vorrangig gehe es darum, die Kriminellen bei
ihren Geschäften zu stören. Selbstverständlich könne man keine großen Mengen si-
cherstellen, sondern nur das, was die Aufgegriffenen bei sich trügen. Er schlägt vor,
sich im Nachgang zur Sitzung darüber auszutauschen, welche Informationen die SPD-
Fraktion tatsächlich benötige, denn es stelle einen ungeheuren Aufwand für die Ein-
satzkräfte dar, bei jedem Einsatz die genaue Menge festzustellen. Wenn es aber nur
darum gehe, auf dem Laufenden zu bleiben, sage er einen entsprechenden Bericht
gerne zu.
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8 Schüsse auf eine Shisha-Bar in der Stadt Bergisch Gladbach (Bericht bean-
tragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5])

Vorlage 17/2637

Markus Wagner (AfD) stellt die Fragen, ob diese Shishabar in Bergisch Gladbach
einen bekannten Kriminalitätshotspot darstelle, ob Shishabars im Allgemeinen als hö-
her kriminalitätsbelastet angesehen würden als vergleichbare Lokale und Örtlichkeiten
und ob Personen, deren Personalien im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens aufgenom-
men wurden, oder die Betreiber und Eigentümer des Lokals im Zusammenhang mit
Clanstrukturen stünden.

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, die Shishabar in Bergisch Gladbach stelle kei-
nen bekannten Kriminalitätshotspot dar.

LdsKD Dieter Schürmann (IM) ergänzt, das Lokal weise früher mehr als heute eine
Milieunähe zu bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Personen auf. Zudem habe
es früher eine gewisse Nähe zu bestimmten Rockergruppen gegeben, die sich in den
letzten Jahren nach polizeilichen Erkenntnissen aber abgeschwächt habe.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, dass Justizministerium teile mit, es
handele sich um ein laufendes Verfahren, sodass man weder jetzt noch in einem nicht-
öffentlichen Teil etwas dazu sagen könne.
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9 Wie bewertet die Landesregierung vor dem Hintergrund der türkischen Mi-
litäroffensive in Nordsyrien die von IS-Rückkehrern ausgehenden Gefähr-
dungen? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6])

Vorlage 17/2640

Hartmut Ganzke (SPD) stellt fest, die Landesregierung arbeite an dem Thema, was
er für die Sicherheit in Nordrhein-Westfalen für sehr wichtig halte.

Verena Schäffer (GRÜNE) weist auf eine Differenz von 160 Personen hin, da der Be-
richt davon spreche, seinerzeit seien 260 Personen mit Bezug zu Nordrhein-Westfalen
ausgereist und dass sich gegenwärtig noch 100 Personen in der Region aufhielten.
Auch seien zwischenzeitlich sicherlich Kinder geboren worden. Sie möchte wissen, ob
das Ministerium einen Überblick darüber habe, wie viele Personen bereits zurückge-
kehrt seien, wie viele getötet worden seien und bei wie vielen man nichts Genaueres
wisse.

Darüber hinaus fragt sie den Minister nach seinem Handeln in der IMK, seiner Einwir-
kung auf das Auswärtige Amt und seiner Position, ob nicht die Bundesregierung in der
Pflicht stehe, deutsche IS-Kämpfer geordnet aus den Lagern nach Deutschland zu-
rückzuführen, in denen es insbesondere für die Kinder völlig unhaltbare Zustände
gebe, um die IS-Kämpfer in Deutschland der Strafverfolgung zuzuführen.

Minister Herbert Reul (IM) erläutert, man gebe belastbare Zahlen heraus, sodass
man auf 100 Personen komme, die sich im Krisengebiet aufhielten. In Haft bzw. La-
gern befänden sich 50 Personen mit NRW-Bezug, davon sechs in türkischen Lagern.

Wo die Türkei übernehme, steige die Wahrscheinlichkeit, dass die Personen zurück-
gebracht würden. Allerdings wisse man nie genau, wann was passiere, sondern könne
nur Plausibilität entwickeln. Deshalb könne er keine Auskunft darüber geben, was mit
den anderen passiert ist. Einige seien verstorben, bei anderen sei der Aufenthaltsort
unbekannt.

Auf diejenigen, von denen man wisse, bereite man sich vor, wenn sie denn kämen.
Dabei gehe es nicht nur um Polizei und Verfassungsschutz, sondern auch um Jugend-
ämter, Schulen und alles andere, was mit Kindern zusammenhänge.

Sofern man strafrechtlich gegen Personen vorgehen könne, werde dies an den Gren-
zen sofort erledigt. Andernfalls stelle sich die große Aufgabe, sie zu beobachten.

Deutsche Staatsbürger hätten ein Recht darauf zurückzukehren. Die zuständigen Si-
cherheitsbehörden des Bundes arbeiteten eng mit den nordrhein-westfälischen Si-
cherheitsbehörden zusammen, damit man von Rückführungen nicht überrascht werde.

Jeder zurückkehrende Gefährder bedeute für Nordrhein-Westfalen eine große Prob-
lemlage, weshalb man keinen besonderen Aktionismus betreibe, um die Rückkehr zu
beschleunigen.
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10 Versammlungen, Demonstrationen und Ereignisse in Nordrhein-Westfalen
aus Anlass des türkischen Vorgehens in Nordsyrien (Bericht auf Wunsch der
Landesregierung [s. Anlage 7])

in Verbindung mit:

Wie bewertet die Landesregierung die Warnung des Kölner Polizeipräsiden-
ten vor möglichen Ausschreitungen im Zusammenhang mit der Demonstra-
tion gegen den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien, die am 19.10.2019
in Köln stattfand? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6])

in Verbindung mit:

Demonstrationen vom 19. Oktober 2019 in Köln gegen den völkerrechts-
widrigen Einmarsch der türkischen Armee in Nord-Syrien (Bericht beantragt
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 8])

in Verbindung mit:

Bürgerkrieg zwischen Türken und Kurden auf deutschen Straßen? (Bericht
beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 9])

Vorlage 17/2644

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt fest, sicherlich auch aufgrund der hohen außeror-
dentlich wichtigen Polizeipräsenz habe es sich um eine friedliche Veranstaltung ge-
handelt. Hingegen halte sie es für ein völlig unübliches und verfassungsrechtlich inak-
zeptables Vorgehen des Kölner Polizeipräsidenten, am Vorabend proaktiv mitzuteilen,
dass er ein Verbot prüfe. Schließlich spreche man über das Grundrecht auf Versamm-
lungsfreiheit, und eine solche Mitteilung könne friedliche Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer abschrecken.

Vor diesem Hintergrund fragt sie, worauf der Kölner Polizeipräsident seine Einschät-
zung stütze, zumal man bei über 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern lediglich
von elf Strafverfahren spreche.

Sodann möchte sie wissen, wie der Verfassungsschutz die Demonstrationen von Kur-
den insgesamt gerade in den letzten Monaten bewerte und ob er Gefahrenlagen sehe.

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, welche türkischen und deutschen linksextre-
mistischen Organisationen kurdische und PKK-nahe Organisationen konkret unter-
stützten, ob es dabei auch Mischszenen und Entgrenzungsdynamiken gebe und falls
ja, welche deutschen Parteien, Organisationen und Vereine, die nicht als linksextre-
mistisch gelten würden, an den Demonstrationen teilnähmen und damit zum Teil der
Mischszenen und Entgrenzungsdynamiken würden.

Gregor Golland (CDU) hält es für absurd, dass Verena Schäffer dem Kölner Polizei-
präsidenten die Warnung und die juristische Prüfung vorwerfe, zumal die Grünen bei
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der rechten Demonstration in Bielefeld den Vorwurf erhoben hätten, die juristische Prü-
fung sei gerade nicht vernünftig erfolgt. Wenn die Demonstrationen in Köln aus dem
Ruder gelaufen wäre und es Verletzte und Gewalttaten gegeben hätte, hätten die Grü-
nen als Erste „geschrien“, die Polizei sei nicht vorbereitet gewesen.

Tatsächlich habe der Kölner Polizeipräsident völlig richtig gehandelt, denn seine War-
nung schrecke zum einen andere Gewalttäter ab. Zum anderen müsse man immer die
Möglichkeit eines Verbots prüfen, wenn man mit Gewalt und extremistischen Organi-
sationen zu rechnen habe. In jedem Fall aber müsse man gut vorbereitet sein wie die
nordrhein-westfälische Polizei in Köln mit der vorher angekündigten klaren Nulltole-
ranzlinie.

Dafür dürfe man der Polizei nun wahrlich keinen Vorwurf machen. Unter der Vorgän-
gerlandesregierung hätten andere Demonstrationen solcher Organisationen und Teil-
nehmer in Gewalt und im Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole geendet.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist Markus Wagner darauf hin, seine Fragen stünden
nicht im Zusammenhang mit den Beantragungen der Tagesordnungspunkte.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) hält den Hinweis des Kölner Polizeipräsidenten
für völlig legitim, der durchaus positiv deeskalierend gewirkt haben könnte.

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt klar, sie kritisiere weder den Polizeieinsatz noch die
Polizei, sondern die Äußerungen des Polizeipräsidenten während der Pressekonfe-
renz. Ihr gehe es gerade nicht um die Verbotsprüfung an sich, sondern darum, dass
der Polizeipräsident sie öffentlich kommuniziere. Damit schrecke man die friedlichen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab und gerade nicht diejenigen, die sowieso nur ge-
walttätig sein wollten. Daraus ergebe sich ein unzulässiger Eingriff in die Versamm-
lungsfreiheit.

Er sei dem Kölner Polizeipräsidenten außerordentlich dankbar, betont Minister Her-
bert Reul (IM), sich genau so verhalten zu haben, zumal er selbst sehr besorgt gewe-
sen sei. Die Kritik einiger Parteien gegen den Polizeipräsidenten verstehe er nicht,
denn in den Tagen zuvor habe es mehrere Kurdendemonstrationen gegeben, bei de-
nen es erkennbar zu immer mehr Gewalt gekommen sei. Die Veranstaltung in Köln
habe von ihrer Größenordnung her die anderen in den Schatten gestellt, sodass man
sie sehr sorgfältig habe vorbereiten und jeder Information nachgehen müssen.

Der Kölner Polizeipräsident habe alle seine Informationsmöglichkeiten genutzt, wobei
man die Quellen sicherlich nicht öffentlich nennen sollte, und sich entsprechend auf
das von ihm als höher eingeschätzte Risiko vorbereitet. Niemand habe mit Sicherheit
die Entwicklungen voraussehen können. Bei größeren Konflikten wäre es aber gewiss
zu einer Debatte darüber gekommen.

Mit Blick auf die Vorgänge in Stuttgart halte er es für besser, sich gründlich vorzube-
reiten und die Probleme vorher zu benennen, um vielleicht dazu beizutragen oder aber
zumindest am Ende festzustellen, dass es nicht zu den Problemen gekommen ist. Er
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jedenfalls sei außerordentlich froh, dass es die Probleme nicht gegeben habe, und sei
allen, die daran mitgewirkt hätten, außerordentlich dankbar.

In der Vergangenheit sei man in Köln auch bei anderen großen Demonstrationen wie
beispielsweise der AfD und der Kurden vor ein paar Jahren ebenfalls mit großem Auf-
wand und klarer Abgrenzung ebenso erfolgreich vorgegangen.

MDgt Burkhard Freier (IM) setzt fort, bei kurdischen Demonstrationen gingen links-
extremistische Parteien und Vereine mit wie die MLPD und in Köln insbesondere Teile
der linksextremistischen Szene. Dies verwundere nicht; ordne man Demonstrationen
von PKK-Organisationen doch dem türkischen Linksextremismus zu, der ähnliche Ide-
ologien verfolge wie der deutsche Linksextremismus. Beim deutschen Linksextremis-
mus werde dann von „Kurdistansolidarität“ gesprochen, sodass es immer wieder zu
Überschneidungen komme. So stamme die Anmeldung in Köln von einem bekannten
Kölner Linksextremisten.

Markus Wagner (AfD) wiederholt seine Frage nach Mischszenen und Entgrenzungs-
dynamiken; habe man darüber doch in der Vergangenheit im Zusammenhang mit obs-
kuren von Rechtsextremen beeinflussten Bürgerwehren gesprochen. Nun frage er
nach dem linksextremistischen Spektrum und nach Parteien und Organisationen, die
nicht dem linksextremistischen Spektrum zuzurechnen seien.

MDgt Burkhard Freier (IM) bittet darum, dies genauer analysieren zu dürfen. Nach
seiner ersten Einschätzung sei keine Mischszene entstanden, zumal es sich insge-
samt nicht um eine extremistische Demonstration gehandelt habe; seien doch die al-
lermeisten Teilnehmer einer so großen Demonstration nicht der extremistischen Szene
zuzuordnen.

Verena Schäffer (GRÜNE) wiederholt ihre Frage nach den Quellen für den Erkennt-
nisgewinn des Kölner Polizeipräsidenten, ob er also neben den Erkenntnissen des
nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes auch auf solche anderer Behörden zu-
rückgegriffen habe.

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, dem Polizeipräsidenten hätten unterschiedliche
Erkenntnisse vorgelegen. Er könne aber nicht sagen, woher diese im Einzelnen
stammten, zumal es auch keine Notwendigkeit gebe, ihm als Minister diese Informa-
tion mitzuteilen.
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11 Wie ist die Situation beim Fachpersonal für die Rettungsdienste? (Bericht
beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6])

Vorlage 17/2645

– keine Wortbeiträge
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12 Rechtsextreme Drohbriefe – Aktivitäten der verbotenen rechtsextremen Or-
ganisation „Blood & Honour“ (Bericht beantragt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 8])

Vorlage 17/2630

in Verbindung mit:

13 Sprengstoffdrohung gegen das Rathaus der Stadt Köln (Bericht beantragt
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 8])

Vorlage 17/2654

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt fest, trotz des Verbots von „Blood and Honour“ in
Deutschland befänden sich laut dem Bericht in der in Deutschland aktiven Gruppierung
„Blood and Honour Schweden“ auch Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen. Es könne
nicht sein, dass durch die Hinzunahme eines Ländernamens das Nachfolgeverbot um-
gangen werden.

Laut dem Bericht gebe es Kennverhältnisse zwischen nordrhein-westfälischen Mitglie-
dern von „Combat 18“ zu einzelnen Beschuldigten im Fall der Drohbriefe. Sie möchte
wissen, ob es sich um persönliche oder um strukturelle Kennverhältnisse handele, weil
man in gemeinsamen Organisationen aktiv sei.

Die Häufung der Drohbriefe gegen Politikerinnen und Politiker in der letzten Zeit be-
zeichnet sie als sehr bedenkliche Entwicklung. Laut dem Bericht gebe es auch Bedro-
hungsmails mit der Unterschrift „Nationalsozialistische Offensive“. Sie möchte wissen,
über wie viele Mails in Nordrhein-Westfalen und an welche Stellen gerichtet man dabei
spreche.

MDgt Burkhard Freier (IM) antwortet, für die Klärung der Frage, ob es sich bei „Blood
and Honour Schweden“ um eine Nachfolgeorganisation handele, liege die Zuständig-
keit beim Bundesinnenministerium. Die Sicherheitsbehörden hätten jedenfalls ein ei-
genes Interesse an der Klärung dieser Frage.

Mit Blick auf die Personen, die Ziele und die Strukturen handele es sich allerdings um
unterschiedliche Organisationen, sodass man mit dem schlichten Hinweis, dass es
sich um eine Nachfolgeorganisation handele, zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht wei-
terkomme. Wie auch bei „Combat 18“ prüfe man aber stets strafrechtliche und andere
Verfahrensmöglichkeiten.

Es handele sich nicht um strukturelle, sondern um persönliche Kennverhältnisse. Die
Personen stammten alle aus dem Großraum Ruhrgebiet und kennten sich seit langer
Zeit aufgrund ihrer Aktivität in der rechtsextremen Szene. Es gebe keine sich über-
schneidenden Strukturen, sondern Personenüberschneidungen.

Die Beantwortung der Frage im Zusammenhang mit der „Nationalsozialistischen Of-
fensive“ sagte er im Nachgang zu.
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14 Eröffnung eines „Thor Steinar“-Ladens in Dortmund (Bericht beantragt von
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 8])

Vorlage 17/2634

Verena Schäffer (GRÜNE) betont, nicht nur linksextremistische Personen würden Op-
fer rechtsextremistischer Gewalt, sondern insgesamt Personen, die nicht in das rechts-
extreme Weltbild passten. Für Minderheiten in Deutschland stelle ein solches Geschäft
eine Bedrohung dar. Insofern wolle sie das Ministerium nicht kritisieren, sondern ledig-
lich sensibilisieren, weil man in der Debatte zwischenzeitlich weiter sei als noch vor 10
bis 15 Jahren. Sie fragt, inwiefern man sich mit der Stadt Dortmund austausche.

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, ob die Marke „Thor Steinar“ selbst Bezüge
zum Rechtsextremismus aufweise, weil man zwischen einer von Rechtsextremen be-
vorzugten Bekleidungsmarke und dem Verhalten der Firma selbst unterscheiden
müsse. Er fragt weiter, wem die Firma eigentlich gehöre, ob die Inhaber Bezüge zum
Rechtsextremismus aufwiesen und ob das Tragen von Kleidungsstücken dieser Marke
aufgrund etwa symbolischer Bezüge zum Rechtsextremismus verboten oder in irgend-
einer Form inkriminiert sei.

Da der Laden von mutmaßlich linksextremistischen Angreifern attackiert worden sein
solle, wolle er wissen, ob man die Angreifer habe identifizieren und Gruppierungen
zuordnen können.

Minister Herbert Reul (IM) teilt zur letzten Frage mit, es handele sich um ein laufen-
des Ermittlungsverfahren, sodass er dazu keine Auskünfte geben könne.

Nach seinem Kenntnisstand weise weder die Firma noch die Kleidung verbotene Merk-
male auf.

Am 5. November habe die Bauaufsicht der Stadt Dortmund bei einer Begehung Män-
gel bei den Rettungswegen des ursprünglich als Schreinerei genehmigten Ladens fest-
gestellt, für dessen Nutzung als Bekleidungsgeschäft es keine Genehmigung gebe,
weshalb man ihn zum 11. November aus baurechtlichen Gründen geschlossen habe.
Sein Ministerium stehe in Verbindung mit der Stadt Dortmund.
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15 Wöchentliche Demonstrationen von „Die Rechte“ in Dortmund (Bericht be-
antragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 8])

Vorlage 17/2631

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt nach der Teilnehmerzahl und ob für die nächsten
Wochen weitere Demonstrationen angemeldet worden seien.

MDgt Burkhard Freier (IM) antwortet, es handele sich um kleinere Gruppen von 20
bis 30 Rechtsextremisten fast alle von Die Rechte. Die große Zahl von Anmeldungen
sei zwischenzeitlich zurückgegangen.

Markus Wagner (AfD) fragt nach der im Schnitt eingesetzten Zahl von Polizeibeam-
ten, um den ordnungsgemäßen Ablauf dieser Demonstrationen sicherzustellen.

Dies hänge immer von der aktuellen Gefährdungssituation und von den aktuellen Er-
kenntnissen ab, antwortet IdP Michael Schemke (IM).
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16 Erkenntnisse des Auswerteschwerpunktes RUHR (Strukturierte Verbindun-
gen zwischen Rechten, Ultras, Hooligans und Rockern in NRW) (Bericht be-
antragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 8])

Vorlage 17/2633

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, warum die Gruppierung „Mönchenglad-
bach steht auf“ in der Liste fehle und wie es um die vom Minister im Plenum und im
Ausschuss angekündigte Prüfung des Uniformierungsverbotes stehe.

Markus Wagner (AfD) fragt, ob man die in der Überschrift genannten Gruppierungen
alle dem Rechtsextremismus zuordnen könne und was genau mit „Verbindungen zwi-
schen Rechten“ gemeint sei. Auch möchte er wissen, welche Straftaten denn von den
Gruppierungen begangen worden seien.

LdsKD Dieter Schürmann (IM) teilt mit, selbstverständlich habe man die Möncheng-
ladbacher Gruppierung im Auge, die in diesem Kontext allerdings nicht dominiere und
mit keinem besonderen Stellenwert in diesem Kontext auftrete.

MDgt Burkhard Freier (IM) ergänzt, man spreche bewusst von einer Mischszene;
gebe es doch Rechtsextremisten, die man eindeutig dem organisierten Rechtsextre-
mismus zuordnen könne, wie auch Personen, die nicht der rechtsextremen Szene an-
gehörten, möglicherweise aber eine rechtsextreme Einstellung verfolgten. Dabei han-
dele es sich um Rocker, Türsteher sowie um Menschen, die keiner dieser Gruppen
zugeordnet werden könnten. Hier spreche man über ein Problem der Entgrenzung,
weil Teile mit Rechtsextremisten marschierten, die man sonst nicht dem Rechtsextre-
mismus zuordne.

Markus Wagner (AfD) stellt fest, in diesem Fall dürfe man nicht von Rechten, sondern
müsse von Rechtsextremen sprechen, was MDgt Burkhard Freier (IM) bejaht.

Verena Schäffer (GRÜNE) betont, die Aktivitäten in Mönchengladbach organisiere die
Person, die im Jahr 2014 maßgeblich HoGeSa in Nordrhein-Westfalen organisiert
habe und sehr eng mit der Düsseldorfer „Bruderschaft Deutschland“ zusammenhänge,
zumal der Bericht davon spreche, es seien vier Gruppen identifiziert worden.

LdsKD Dieter Schürmann (IM) stellt klar, der Bericht konzentriere sich beispielhaft
auf die Wesentlichen, was nicht bedeute, dass man die Mönchengladbacher Struktu-
ren nicht im Auswerteprojekt betrachte. Es handele sich an dieser Stelle also um eine
redaktionelle und um keine inhaltliche Problematik.

Vorsitzender Daniel Sieveke unterstreicht nach Nachfrage bei LdsKD Dieter Schür-
mann (IM), die Mönchengladbacher Gruppierung sei umfasst.
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Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, die Prüfung des Uniformierungsverbots sei noch
nicht abgeschlossen. Sobald das Ergebnis vorliege, werde man darüber berichten.
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17 Bekämpfung organisierter Kriminalität in NRW (Bericht beantragt von der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 8])

Vorlage 17/2632

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, ob das Innenministerium die Einschätzung
ihrer Fraktion teile, dass es derzeit keinen Anlass für die Ausweitung der Aufgaben
des Verfassungsschutzes gebe und dass die Annahme von Gregor Golland, nord-
rhein-westfälische Behörden würden infiltriert, nicht stimme, was Minister Herbert
Reul (IM) bejaht.
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18 Die „Grauen Wölfe“ in NRW (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 9])

Vorlage 17/2652

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, inwiefern die Landesregierung in den als tür-
kische Rechtsextremisten zu bewertenden „Grauen Wölfen“ eine konkrete Gefahr für
die nordrhein-westfälische Gesellschaft und insbesondere für die Kurden und in NRW
lebenden Juden sieht.

Im Bericht heiße es zwar, die „Grauen Wölfe“ seien kein Kooperationspartner der Lan-
desregierung; offen lasse die Landesregierung aber die Frage, ob es sich um Ge-
sprächspartner handele.

In den „Grauen Wölfen“ sehe man zwei Gefahren, erläutert MDgt Burkhard Freier
(IM), nämlich zum einen die Einflussnahme auf die in Nordrhein-Westfalen lebende
türkische Community, weil sie durch eine verschleierte Taktik, durch Jugendorganisa-
tionen und durch ihre Einrichtungen einen leichten Zugang schafften. Zum anderen
sehe man die Gefahr von Auseinandersetzungen zwischen dem türkischen Rechts-
extremismus, also dem türkischen Nationalismus, und kurdischen Gruppen; so reich-
ten bei Demonstrationen bereits ein „Wolfsgruß“ bzw. eine kleine Provokation aus, um
die Gruppen gegeneinander aufzubringen.

„Kooperation“ bedeute, dass es keine Verträge und keine Vereinbarungen gebe; wohl
aber rede der Verfassungsschutz mit Personen, denen er bisweilen sogar erklären
müsse, warum er bestimmte Organisationen als verfassungsfeindlich ansehe, was er
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch als Aufgabe des Verfassungsschutzes be-
trachte. So führe man auch Gespräche mit Ditib und mit Moscheeverbänden, die man
den Muslimbrüdern zuordne, denen man manchmal einfach erklären müsse, mit wem
sie zusammenarbeiteten. Andernfalls verstünden diese Organisationen gar nicht, wa-
rum sie der Verfassungsschutz beobachte. Ähnliches dürfte auch für die anderen Mi-
nisterien gelten.

Unter dem Begriff „Gesprächspartner“ würde er jedenfalls eine feste Verbindung ver-
stehen, die er hier aber nicht erkenne.

Auf eine Anfrage seiner Fraktion habe die Landesregierung mitgeteilt, dass sich die
„Grauen Wölfe“ um Kontakte zu deutschen Parteien und ein integrationsbejahendes
Image bemühten, so Markus Wagner (AfD), weshalb er nach ihrem Einfluss auf tür-
kischstämmige Kreise sowie nach dem Mobilisierungspotenzial frage und ob es Ent-
grenzungsdynamiken und Mischszenen zwischen demokratisch orientierten und ext-
remistisch orientierten Türken gebe.

Die Landesregierung spreche davon, dass der Verband ADÜTDF Kontakte und Ge-
spräche zu Politikern und Parteien suche. Er möchte wissen, ob der Kontakt auch von
den Politikern und Parteien ausgehe.
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MDgt Burkhard Freier (IM) hält den Einfluss der Bewegung auf türkischstämmige
Kreise für groß, weil die Gefahr bestehe, dass demokratische Kreise den Extremismus
nicht erkennten, was die Gefahr für Entgrenzung berge. Es handele sich wohl nicht um
eine Mischszene; gebe es doch kein bewusstes Zusammenwirken, sondern Personen
gingen zu den Einrichtungen der „Grauen Wölfe“, die sie gar nicht richtig erkennten.

Ähnlich den Muslimbrüdern werde aus den Reihen der „Grauen Wölfe“ und der Ülkücü-
Bewegung der Versuch unternommen, Kontakte in die Gesellschaft zu finden und zu
pflegen, und zwar nicht nur in die türkische Community, sondern auch in die Politik.
Man versuche, ein Image ohne den extremistischen Teil zu schaffen. Es sei Aufgabe
des Verfassungsschutzes und der Sicherheitsbehörden, immer wieder davor zu war-
nen und auf die Symbole und die Möglichkeiten hinzuweisen, mit denen sie versuch-
ten, Einfluss zu nehmen.
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19 Säureanschlag auf Innogy-Finanzvorstand (Bericht beantragt von der AfD-
Fraktion [s. Anlage 9])

Vorlage 17/2642

– keine Wortbeiträge
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20 Drogen, Abfall und Verwahrlosung – Wie bewertet die Landesregierung die
Sicherheitslage am Bielefelder Kesselbrink (Bericht beantragt von der AfD-
Fraktion [s. Anlage 9])

Vorlage 17/2651

Markus Wagner (AfD) fragt, bei wie vielen Straftaten Unbeteiligte involviert gewesen
seien, ob es bereits Erkenntnisse darüber gebe, inwieweit das Präsenzkonzept der
Polizei zu faktischen Verbesserungen der Lage vor Ort führe und ob es zeitliche
Schwerpunkte für die Taten und eine Verschiebung des Kriminalitätsschwerpunktes
aufgrund des Präsenzkonzeptes der Polizei gebe.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, es handele sich möglicherweise um
so spezielle Fragen, dass die Landesregierung sie ad hoc nicht beantworten könne.

An den gesamten Ausschuss gerichtet weist er auf die Möglichkeit hin, Kleine Anfra-
gen zu stellen. Die bei der Beantragung gestellten Fragen würden Bestandteil der Ta-
gesordnung. Sofern das Ministerium darüber hinaus in seinem Bericht auf nicht ge-
stellte Fragen antworte, dürfe man sehr wohl nachfragen, wie es beispielsweise Ve-
rena Schäffer äußerst geschickt tue. Nicht allerdings handele es sich um eine Frage-
stunde.

Minister Herbert Reul (IM) meint, vermutlich werde man nie beantworten können, wie
viele Unbeteiligte betroffen würden. – Zu den restlichen Fragen müsse man zuerst An-
fragen an das PP Bielefeld richten, weil die verlangten Daten seinem Haus nicht vor-
lägen.
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21 Abschiebung einer libanesischen Familie eskaliert – SEK muss anrücken
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 9])

Vorlage 17/2641

Markus Wagner (AfD) möchte vor dem Hintergrund des Berichts wissen, ob die nord-
rhein-westfälische Landesregierung mittlerweile ein Interesse daran habe, sich bei der
Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die Bundespolizei die nordrhein-westfäli-
schen Außengrenzen umfassend schütze, damit das im Bericht beschriebene Recht
auch zur Anwendung kommen könne.

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) betont, bei der Sicherung der Außengrenzen han-
dele sich um eine Aufgabe des Bundes und nicht der Landesregierung. § 11 des Auf-
enthaltsgesetzes sehe die Verpflichtung vor, Wiedereinreisesperren zu erlassen, so-
dass wiederholter Verstoß strafrechtlich geahndet werden könne, sofern kein Asyl-
folgeantrag gestellt werde. In diesem Fall handelte es sich um eine illegale Einreise,
was eine vollziehbare Ausreisepflicht nach sich ziehe.

Gregor Golland (CDU) geht davon aus, dass man versuchen werde, die Familie mög-
lichst schnell abzuschieben.

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) erläutert, man befinde sich im Dublin-Verfahren.
Weil die Familie vor der ersten Überstellung bereits einmal untergetaucht gewesen sei,
gelte die 18-Monate-Frist, mithin noch bis Februar 2020. Die Überstellung werde prio-
ritär in Angriff genommen.
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22 Verschiedenes

IdP Michael Schemke (IM) stellt sich als neuer Inspekteur der Polizei vor und verweist
auf seine 42-jährige Zugehörigkeit zur Polizei, davon lange Zeit im Dienst auf der
Straße. 1999 sei er in den höheren Dienst aufgestiegen und parallel in Düsseldorf und
Köln in Führungspositionen tätig gewesen sowie später auch in anderen großen Be-
hörden. Seine neue Position erfülle ihn mit viel Ehre. Er freue sich auf die Zusammen-
arbeit mit dem Innenausschuss.

Vorsitzender Daniel Sieveke wünscht viel Erfolg für die Arbeit.

Sodann greift Minister Herbert Reul (IM) eine Pressemitteilung der SPD-Fraktion auf,
in der es im Zusammenhang mit dem PUA „Kindesmissbrauch“ heiße, Justiz und In-
nenministerium blockierten seit über drei Monaten die Herausgabe von Akten.

Er stellt klar, man blockiere die Herausgabe der Akten keineswegs, sondern der Aus-
schuss teile schlichtweg nicht mit, in welcher Form man die Akten herausgeben könne,
also pseudonymisiert, geschwärzt oder auf andere Weise.

Es liege aber nicht an den Ministerien, sodass er um einen fairen Umgang bittet. Von
ihm aus könne man die Akten sehr schnell zur Verfügung stellen. Sein Haus habe ein
sehr großes Interesse daran voranzukommen.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

9 Anlagen
09.01.2020/15.01.2020
73





Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die oben genannte Sitzung des Innenausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende dringliche Frage:

Hat sich das Innenministerium bei der juristischen Prüfung des Urteils des Verwal-
tungsgerichts Minden vom 27. September 2019 eingebracht?
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line erschien1, soll Innenminister Reul kritisiert haben, dass das Polizeipräsidium Bielefeld

kein Rechtsmittel gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Minden vom 27. September

2019 (Az. 11 L 886/19) eingelegt hat. Innenminister Reul soll gegenüber der Redaktion ge-

sagt haben:

vIch hätte es deshalb begrüßt, wenn die Bielefelder Polizei Beschwerde gegen die

erstinstanzliche Entscheidung eingelegt hätte _ auch wegen des Signals, das gerade

vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse von einem solchen Vorgehen ausgeht.t

v;ZV HVTYdVt soll bei dem Polizeipräsidium Bielefeld als Versammlungsbehörde einen De-

monstrationszug in Bielefeld für kommenden Samstag, den 9. November 2019 mit dem

1 https://www.nw.de/nachrichten/zwischen_weser_und_rhein/22605176_Nazi-Demo-am-9.-November-
Innenminister-kritisiert-Bielefelder-Polizei.html (05.11.2019).

An den
Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL
- im Hause -
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Parlamentarische Geschäftsführerin,

Sprecherin für Innenpolitik und

Strategien gegen Rechtsextremismus

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 s 4321

Fax: +49 (211) 884 s 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Bergerstraße 38

58452 Witten

Tel: +49 (2302) 59855

Fax: +49 (2302) 2020521

Düsseldorf, den 05.11.19
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Motto angemeldet haben5 vMit 91 Jahren im Knast? Freiheit für Ursula H[...] Für echte Mei-

nungsfreiheit!t2 Das Motto bezieht sich auf Ursula H., die in der Vergangenheit mehrfach den

Holocaust leugnete, deswegen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde und diese in einer

Justizvollzugsanstalt in Bielefeld verbüßt. Sie wird in Neonazikreisen als eine Art Märtyrerin

verehrt. v;ZV HVTYdVt cdV]]dV cZV R]c IaZdjV_\R_UZURdZ_ jeb <eb`aRgRY] ReW e_U SVdbZVS VZ_V_

offen antisemitischen Wahlkampf.

Die Polizei soll den Aufzug bestätigt haben, jedoch mit der Maßgabe, URcc v;ZV HVTYdVt ZY_

nicht am 9. November 2019 durchführen dürfe, dem Gedenktag für die Opfer des Nationalso-

jZR]Zc^ec Z_ UVb vHVZTYca`Xb`^_RTYdt R^ 4) E`fV^SVb ,4.3) ?ZVbXVXV_ gR_UdV cZTY v;ZV

HVTYdVt ^Zd VZ_Vb B]RXV e_U VZ_V^ HVTYdcSVYV]W UVc c`W`bdZXV_ HVTYdccTYedjVc f`b UV^

Verwaltungsgericht Minden, welches dem Eilantrag stattgab. Nach Prüfung der Rechtsmittel-

möglichkeit ließ das Polizeipräsidium die Frist zur Einlegung einer Beschwerde hiergegen

verstreichen.

CRed UV^ 7bdZ\V] UVb vEVeV_ MVcdWn]ZcTYV_t f`^ /) November 2019 soll Innenminister Reul

auch gesagt haben, dass er die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Minden respektiere,

Vb UV_ 7eW^RbcTY Z_ 8ZV]VWV]U R_ UV^ SVc`_UVbV_ JRX [VU`TY vfür eine Schandet YR]dV) Der

Innenminister hätte jedoch die Möglichkeit gehabt, gemeinsam mit dem PP Bielefeld eine ju-

ristische Prüfung durchzuführen und daraus folgend den Rechtsweg gegen das Abhalten der

Demonstration an diesem Datum weiter zu bestreiten.

Das dringliche öffentliche Interesse ergibt sich daraus, dass in der Zivilgesellschaft Protest

gegen den Aufzug von vDie HVTYdVt am 9. November organisiert wird, Medien darüber be-

richteten, dass das Polizeipräsidium Bielefeld auf Rechtsbehelfe gegen den Beschluss des

Verwaltungsgerichts Minden verzichtete, und erst nach Ablauf der Fristen zur Beantragung

schriftlicher sowie mündlicher Berichte für die letzte Sitzung des Innenausschusses vor Be-

ginn der kritisierten Demonstration bekannt wird, dass der Innenminister es bevorzugt hätte,

wenn gegen den gerichtlichen Beschluss Beschwerde eingelegt worden wäre. Insofern be-

steht dringender öffentlicher Klärungsbedarf in der Sitzung des Innenausschusses am 7. No-

vember 2019.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL

2 Neue Westfälische vom 30.09.2019 s https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/22572481_Neonazi-
Verbot-Gericht-entscheidet-in-Kuerze-ueber-Demo-in-Bielefeld.html (05.11.2019).
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41 Mwx regl hiq Erwglpek zsr Leppi imri Riyfi{ivxyrk hiv Wmglivlimx yrh hiw Wglyx~iw
nhmwgliv Imrvmglxyrkir mr Rsvhvlimr0[iwxjepir ivjsvhivpmglC

Mr Leppi wmrh eq 3=1431534= fim imriq viglxwxivvsvmwxmwglir Erwglpek ~{im Qirwglir kixúxix

{svhir1 Hiv qyxqeãpmgli Xèxiv/ hiv 5;0nèlvmki Viglxwi|xviqmwx Wxitler F1/ lex ~yrèglwx

zivwyglx imri W}rekski ~y wxvqir yrh {sppxi yrxiv hir hsvx {ikir hiw Nsq0Omttyv Jiwxiw

zivweqqipxir Kpèyfmkir imr Fpyxfeh ervmglxir1 Reglhiq mlq hmiw rmglx kiperk/ lex iv

~yrèglwx eyj hiv Wxveãi imri Tewwerxmr ivwglswwir/ heregl imri {imxivi Tivwsr mr imriq
relir Húriv0Mqfmww kixúxix ws{mi qmrhiwxirw ~{im {imxivi Tivwsrir zivpix~x1 Mq

^yweqqirlerk qmx hiq eygl mq Zivjewwyrkwwglyx~fivmglx hiw Perhiw Rsvhvlimr0[iwxjepir

ziv~imglrixir fiwsvkrmwivvikirhir Erwxmik hiw Erxmwiqmxmwqyw fmxxir {mv yq imrir

wglvmjxpmglir Fivmglx/ sf epw Jspki hiw Erwglpekw imri Riyfi{ivxyrk hiv Wmglivlimx f~{1 hiw

Wglyx~iw nhmwgliv Imrvmglxyrkir mr Rsvhvlimr0[iwxjepir ivjsvhivpmgl mwx1
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Hmi Jveki hiv Wmglivlimx zsr Fiwyglivmrrir yrh Fiwyglivr zsr Ziverwxepxyrkir {yvhi

eyjkvyrh imriw Erxvekw hiv WTH0Jveoxmsr mq Mrrireywwglyww hiw Perhxekw mq zivkerkirir

Nelv mrxirwmz hmwoyxmivx1 Mr hiv efwglpmiãirhir Fivexyrk hiw Erxvekw hiv WTH0Jveoxmsr eq

551441534< orhmkxir hiv Mrrirqmrmwxiv yrh hmi Zivxvixiv hiv Vikmivyrkwjveoxmsrir er/ imri

àfivevfimxyrk hiw �Svmirxmivyrkwvelqir hiw Qmrmwxivmyqw jv Mrriviw yrh Osqqyrepiw
RV[ jv hmi osqqyrepi Tperyrk/ Kirilqmkyrk/ Hyvgljlvyrk yrh Reglfivimxyrk zsr

Kvsãziverwxepxyrkir mq Jvimir� eyw hiq Nelv 5345 mr Iv{èkyrk ~y ~milir yrh lmiv~y imri

Evfimxwkvyttiqmx irxwtviglirhir I|tivxir imr~yfivyjir1[mv fmxxir hmiwfi~kpmgl yq imrir

wglvmjxpmglir Weglwxerhwfivmglx/ hiv mrwfiwsrhivi jspkirhi Jvekir fierx{svxix>

" [yvhi imri irxwtviglirhi Evfimxwkvytti fivimxw imrkivmglxixC

" [irr hmiw hiv Jepp wimr wsppxi> [iv wmrh hmi Ximprilqiv hmiwiv EvfimxwkvyttiC

" [ipgli Xliqirosqtpi|i mq Fivimgl hiv Ziverwxepxyrkwwmglivlimx {yvhir fmwliv
fivexir f~{1 Ivkifrmwwi {yvhir fmw nix~x iv~mipxC
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oerr wmi Mlrir nix~x rmglx wekir1 Mgl pmijivi hew kivri regl1�

[mv fmxxir hmi Perhiwvikmivyrk yq imrir wglvmjxpmglir Fivmglx/ hiv hmi irxwtviglirhir ^elpir

firirrx1

Qmx jviyrhpmglir Kvãir

Jctvowv Icp|mg
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Von: KPR@im.nrw.de

Gesendet: Donnerstag, 24. Oktober 2019 15:30

An: Sieveke, Daniel (CDU)

Cc:

Betreff: Anmeldung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des

Innenausschusses am 07.11.2019

Sehr geehrter Herr Sieveke,

für die kommende Sitzung des Innenausschusses am 07.11.2019 meldet das Ministerium des Innern folgenden
Tagesordnungspunkt an:

• Versammlungen, Demonstrationen und Ereignisse in Nordrhein-Westfalen aus Anlass des türkischen
Vorgehens in Nordsyrien

Um eine umfassende Information der Abgeordneten zu gewährleisten, bittet Herr Minister Reul um die Aufnahme in
die Tagesordnung. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ministerium des Innern NRW
(Kabinett- und Parlamentsangelegenheiten)
Friedrichstraße 62-80
40217 Düsseldorf
Tel.: 0211/871-
Fax: 0211/871-16-3366
e-mail:
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die oben genannte Sitzung des Innenausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte:

I. Demonstrationen vom 19. Oktober 2019 in Köln gegen den
völkerrechtswidrigen Einmarsch der türkischen Armee in Nord-Syrien

II. Rechtsextreme Drohbriefe – Aktivitäten der verbotenen rechtsextremen
Organisation „Blood & Honour“

III. Sprengstoffdrohung gegen das Rathaus der Stadt Köln

IV. Eröffnung eines „Thor Steinar“-Ladens in Dortmund

V. Wöchentliche Demonstrationen von „Die Rechte“ in Dortmund

VI. Erkenntnisse des Auswerteschwerpunktes RUHR (Strukturierte Verbindungen
zwischen Rechten, Ultras, Hooligans und Rockern in NRW)

VII.Bekämpfung organisierter Kriminalität in NRW

An den
Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL
- im Hause -

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Berichtswünsche für die Sitzung des Innenausschusses am 7. November 2019

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin,

Sprecherin für Innenpolitik und

Strategien gegen Rechtsextremismus

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 – 4321

Fax: +49 (211) 884 – 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Bergerstraße 38

58452 Witten

Tel: +49 (2302) 59855

Fax: +49 (2302) 2020521

Düsseldorf, den 25.10.19
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Im Einzelnen:

I. Demonstrationen vom 19. Oktober 2019 in Köln gegen den völkerrechtswidrigen
Einmarsch der türkischen Armee in Nord-Syrien

Seit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch der türkischen Armee im Norden Syriens von An-
fang Oktober dieses Jahres gibt es in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen viele friedlich
verlaufende Demonstrationen. An ihnen beteiligen sich überwiegend Menschen mit kurdi-
scher Migrationsgeschichte, die sich gegen die Offensive und für eine friedliche Lösung des
dortigen Konflikts aussprechen. Sie wollen auf die Situation vor Ort aufmerksam machen, die
viele Tausend Menschen dazu zwingt, ihre Wohngebiete zu verlassen und zu fliehen. Ver-
gleichbare Demonstrationen werden in vielen anderen Orten in der Bundesrepublik und in
Europa durchgeführt.
Medien berichteten in den vergangenen Tagen, dass sich am Rande einzelner Protestveran-
staltungen Konflikte ergaben, bei denen die Polizei vor Ort einschreiten musste. Dabei soll
es sich vor allem um Auseinandersetzungen zwischen Demonstrationsteilnehmern und An-
hängern des türkisch-nationalistischen Lagers gehandelt haben, die von außen gegen die
Demonstrationszüge gerichtet waren. Die Demonstrationen selbst sollen jedoch friedlich ge-
blieben sein.

Für vergangenen Samstag, den 19. Oktober 2019 wurde von zwei verschiedenen Bündnis-
sen zu zwei Demonstrationszügen in Köln mit abschließender gemeinsamer Kundgebung
aufgerufen. Die Anmelder rechneten mit einer Teilnehmerzahl von ca. 15.000 Personen.
Der Polizeipräsident von Köln soll laut einem Bericht der „Kölnischen Rundschau“ am Don-
nerstag, den 17. Oktober 2019 gesagt haben, dass die Polizei Provokationen und Gewalt so-
fort unterbinden werde. Ähnlich stellte Innenminister Reul am Vortag der Demonstrationen in
einem Interview mit dem Radiosender „WDR 2“ klar, dass die Polizei einschreiten werde,
wenn sich Teilnehmerinnen oder Teilnehmer der Demonstrationen gewalttätig zeigten. Bei
einer Pressekonferenz am selben Tag teilte der Polizeipräsident von Köln mit, dass die Poli-
zei aufgrund von Erkenntnissen „anderer Sicherheitsbehörden“ mit einer Teilnehmerzahl von
über 20.000 Personen rechne. Des Weiteren sagte er:

„darunter sollen sich mehrere Tausend junge Menschen befinden, die provozieren
wollen. Sie sollen gewaltbereit sein und Auseinandersetzungen suchen und auch vor
erheblichen Straftaten nicht zurückschrecken.“

Er fuhr fort, dass die Polizei damit rechne, dass „Teile der jungen Menschen bewaffnet sein
werden“ und, dass die Polizei auch „von türkisch-nationalen Aufrufen zur Teilnahme an Ver-
anstaltungen in Nordrhein-Westfalen“ wisse.

Sodann sagte der Polizeipräsident, dass die Polizei aktuell ein Verbot prüfe und er ein solche
aussprechen werde, „[f]alls wir zu dem Ergebnis kommen, dass nicht anders abwendbare er-
hebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit bestehen [...]“ Scheide ein Verbot aus, werde
im Falle von Ausschreitungen oder anderen gravierenden Sicherheitsstörungen eine Auflö-
sung in Betracht gezogen.

Am Ende wurden ca. 10.000 Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmer gezählt und
laut einem Bericht des „Kölner Stadt-Anzeigers“ vom 22. Oktober 2019 sollen die Demonst-
rationen „tatsächlich völlig friedlich“ verlaufen und es soll „lediglich zu geringfügigen Zwi-
schenfällen“ gekommen sein.

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, in dem u.a. auf folgende Fragen
eingegangen werden soll:
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1. Wie viele Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten wurden insgesamt bei den De-
monstrationen in Köln vom 19. Oktober 2019 eingesetzt? Wie viele Polizeivollzugsbe-
amtinnen und -beamte stammten aus anderen Bundesländern und aus welchen?

2. Wie viele verletzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie verletzte Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamten zählt das Innenministerium bei den Demonstrationen am
19. Oktober 2019 in Köln?

3. Wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstrationen wurden in polizeili-
chen Gewahrsam genommen und gegen wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Demonstrationen wurde wegen des Verdachts der Begehung welcher Delikte er-
mittelt?

4. Wie viele Demonstrationen wurden anlässlich des Einmarschs der türkischen Armee
in Nord-Syrien seit Anfang Oktober 2019 in Nordrhein-Westfalen angemeldet und
durchgeführt und wie viele von diesen wurden verboten oder von der Polizei aufge-
löst?

5. Bei wie vielen angemeldeten Demonstrationen, bei denen es zu Störungen kam, be-
ruhten diese auf Provokationen von außerhalb der Demonstrationen?

6. Wann, von wem und welche Informationen erhielt die Kölner Polizei über die angeb-
lich mehreren Tausend gewaltbereiten Jugendlichen, die auch vor erheblichen Straf-
taten nicht zurückschreckten und bewaffnet seien? Wie belastbar waren diesen Infor-
mationen?

7. Warum wurde die Prüfung des Verbots der Demonstrationen in der Pressekonferenz
vom 18. Oktober 2019 so prominent erwähnt?

II. Rechtsextreme Drohbriefe – Aktivitäten der verbotenen rechtsextremen Organisa-
tion „Blood & Honour“

Am Mittwoch, den 9. Oktober 2019 wurden die Wohnungen von sieben Personen in Bayern,

Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen-Anhalt durchsucht, die im Verdacht stehen

rechtsextreme Drohbriefe verschickt zu haben. Den Recherchen des ARD-Magazins „Pano-

rama“ zufolge, handelt es sich bei diesen Personen um Mitglieder der verbotenen rechtsext-

remen Organisation „Blood & Honour“. Wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft

München bestätigt habe, werde den Beschuldigten auch vorgeworfen, gegen das Vereini-

gungsverbot von „Blood & Honour“ verstoßen zu haben.1

Die 23 Drohbriefe wurden im Juni und Juli 2019 an verschiedene Stellen, wie Moscheen,

Parteien, Journalisten oder Ankerzentren geschickt. Sie waren teilweise mit „Combat 18“ und

„Blood & Honour“ unterschrieben und gingen auch bei verschiedenen Stellen in NRW ein. So

waren Moscheen in Köln und Duisburg betroffen.2 Auch ein Journalist des WDR in Dortmund

hat ein Drohschreiben mit einem weißen Pulver, das sich als Backpulver herausstellte, erhal-

ten. In diesem Fall war als Absender „exif“ angegeben. „Exif“ ist eine Recherche-Plattform,

die unter anderem über Strukturen von „Combat 18“ berichtete. Die Polizei Dortmund gab

Medienberichten zufolge an, auch dem Verdacht nachzugehen, dass „Combat 18“ für die

Drohschreiben verantwortlich sei.3

4 lxxtw>22hewivwxi1rhv1hi2tersveqe2eoxyipp2Hvslwglvimfir0Zivheiglxmki0{slp0mr0zivfsxiriv0Risre~m0

Kvytti/fpsshlsrsyv4371lxqp
5 lxxtw>22{{{1wxivr1hi2tersveqe2wxivr0gvmqi2fsqfirhvslyrkir0mr0fivpmr0yrh0hymwfyvk000yrxiv~imglrix0

qmx00gsqfex04<00<<455651lxqp
6 lxxtw>22{{{1xekiwwtmikip1hi2tspmxmo2risre~mw0fihvslir0nsyvrepmwxir0imr0zivfsx0hiv0viglxwi|xviqir0kvytti0

gsqfex04<0vyigox0sjjirfev0reiliv2578586491lxqp
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„Combat 18“ gilt als bewaffneter Arm von „Blood & Honour“, wurde im Jahr 2000 aber nicht

mit „Blood & Honour“ zusammen verboten. Seit dem Mord an Dr. Walter Lübcke wird ein

Verbot von „Combat 18“ breit diskutiert. Sollte nachgewiesen werden, dass nicht nur Mitglie-

der von „Combat 18“ aktiv sind, sondern auch das Netzwerk „Blood & Honour“ weiterhin be-

steht, muss dies – angesichts der Aktivitäten von zentralen Figuren von „Combat 18“ in

Nordrhein-Westfalen und der hohen Gewaltbereitschaft dieser rechtsterroristischen Gruppie-

rung – zu einem schnellen und konsequenten Handeln der hiesigen Sicherheitsbehörden

führen.

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der u.a.

auf folgende Fragen eingeht:

1. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung bezüglich Personen in Nordrhein-

Westfalen vor, die an einer Fortführung der Strukturen der verbotenen rechtsextre-

men Organisation „Blood & Honour“ beteiligt sind?

2. Gibt es Hinweise auf eine Beteiligung von Personen aus Nordrhein-Westfalen, an

den Drohbriefen, die z.B. Adressen und Personen recherchiert haben könnten?

3. Gibt es Hinweise auf eine Beteiligung von „Combat 18“-Mitgliedern aus Nordrhein-

Westfalen an dem Versand der Drohbriefe?

4. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu Verbindungen zwischen „Com-

bat 18“-Mitgliedern aus Nordrhein-Westfalen und den Beschuldigten im Falle der

Drohbriefe vor?

III. Sprengstoffdrohung gegen das Rathaus der Stadt Köln

Medienberichten zufolge ging am 15. Oktober 2019 per E-Mail eine Sprengstoffdrohung ge-

gen das historische Rathaus in Köln ein. Gleichlautende Drohungen seien am gleichen Tag

in Bremen und München eingegangen. Aufgrund der Selbstbezeichnung des Absenders

(„Cyber Reichswehr“) wurde von einem rechtsextremistischen Hintergrund ausgegangen.

Die Drohung sei vom Staatsschutz der Kölner Polizei als „nicht ernsthaft“ eingestuft worden.4

Es hatte bereits im März dieses Jahres Medienberichte über Drohmails an verschiedene

staatliche Institutionen bundesweit gegeben, die zeitweise geschlossen werden mussten. In

Nordrhein-Westfalen war damals das Finanzamt Gelsenkirchen betroffen. Dies hatten wir

zum Anlass genommen einen Bericht für die Sitzung des Innenausschusses am 4. April

2019 anzufordern. Darin wird angegeben, dass bis zu diesem Zeitpunkt bereits 14 Droh-E-

Mails des Tatkomplexes „NationalSozialistischeOffensive“ bei Institutionen in Nordrhein-

Westfalen eingegangen waren. Bundesweit waren es damals etwa 100 solcher E-Mails. Das

Bundeskriminalamt kam in einem Schreiben vom 11. Januar 2019 zu der Einschätzung, dass

ein „schädigendes Ereignis […] nach aktuellem Erkenntnisstand auszuschließen“ sei. Dieser

Einschätzung schloss sich das Landeskriminalamt NRW an. Beim Landeskriminalamt Berlin

wurde eine Ermittlungsgruppe „LKA 53 EG Triangel“ eingerichtet, die im Falle dieser bundes-

weiten Droh-E-Mails ermittelt und an die entsprechende Ermittlungsvorgänge zu übersenden

seien.5

7 lxxtw>22vt0srpmri1hi2rv{2wxeihxi2osipr2fpeypmglx2osipr0qyirglir0fviqir0fsqfirhvslyrk0kikir0vexleyw0

peyx0wxeexwwglyx~0rmglx0ivrwxlejxcemh079836958 yrh lxxtw>22{{{1i|tviww1hi2osipr2osipr0fsqfirhvslyrk0

vexleyw0666485=7
8 Zkp1 Zsvpeki 4;24=47
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Ich bitte um einen schriftlichen Bericht, der auf folgende Fragen eingeht:

1. Welche Städte, Kreise und Gemeinden erhielten neben Köln, Bremen und München

auch Drohungen, die mit dem Absendernamen „Cyber Reichswehr“ versehen waren?

2. Erhielten auch andere staatliche und zivilgesellschaftliche Institutionen und Einrich-

tungen in Nordrhein-Westfalen Drohungen, die mit dem Absendernamen „Cyber

Reichswehr“ versehen waren?

3. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu dem Hintergrund der Tatver-

dächtigen vor?

4. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu möglichen Zusammenhängen

der aktuellen Sprengstoffdrohung mit den Droh-E-Mails des Tatkomplexes „National-

SozialistischeOffensive“ vor?

5. Welche Ergebnisse liegen aus der Ermittlungsgruppe des LKA Berlin „LKA 53 EG Tri-

angel“ vor?

6. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu weiteren Bedrohungen von

staatlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen und Einrichtungen in Nordrhein-

Westfalen vor, die dem Tatkomplex „NationalSozialistischeOffensive“ zugeordnet

werden können?

7. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse über einen Zusammenhang mit den Droh-

E-Mails vor, die mutmaßlich von Mitgliedern der verbotenen rechtsextremen Organi-

sation „Blood & Honour“ verschickt wurden?

IV. Eröffnung eines „Thor Steinar“-Ladens in Dortmund

Ende August 2019 eröffnete am Dortmunder Brüderweg ein Laden unter dem Namen „Tøns-

berg“, in dem Kleidung der Marke „Thor Steinar“ vertrieben wird. Die Marke ist unter Rechts-

extremen aufgrund der eindeutig rechtsgerichteten Symbolik sehr beliebt und gilt szeneintern

als Erkennungszeichen. Der Kreisverband von „Die Rechte“ in Dortmund bewarb die Eröff-

nung des Ladens sowohl über seinen Twitter Account als auch über ihren Blog „Dortmun-

decho.org“.6

Aufgrund der Befürchtung, dass mit dem Laden am Brüderweg ein neuer Neonazi-Treffpunkt

geschaffen wird, bildete sich schnell zivilgesellschaftlicher Protest. Am 2. September 2019

fand eine Demonstration gegen den Laden statt. Daran sollen laut Medienberichten etwa

200 Personen teilgenommen haben.7 Mitglieder von „Die Rechte“ fanden sich während der

Demonstration vor dem Laden ein, um diesen vermeintlich schützen zu wollen, wie sie es auf

ihrem Twitter Account darstellen.

In den Medien wird gemutmaßt, dass es sich bei dem Laden in Dortmund um einen Ersatz

für den im Frühjahr in Essen geschlossenen „Thor Steinar“-Laden handeln könne. Zurzeit

stellt der Laden in Dortmund den einzigen „Thor Steinar“-Landen in Westdeutschland dar.8

Medienberichten zufolge sieht sich der Vermieter des Ladenlokals vom Mieter getäuscht und

soll versuchen wollen, den Mietvertrag zu kündigen bzw. anzufechten.9

9 lxxtw>22{{{1fippxs{iv1ri{w2xlsv0wximrev0viglxiv0w~iripehir0mr0hsvxqyrh0yrxiv{yirwglx0=3=;;2
; lxxtw>22{{{41{hv1hi2reglvmglxir2vylvkifmix2tvsxiwxi0kikir0pehir0xlsv0wximrev0mr0hsvxqyrh04331lxqp
< Ifh1
= lxxtw>22{{{41{hv1hi2qihmexlio2ez2zmhis0zivqmixiv0{mpp0xlsv0wximrev0pehir0mr0hsvxqyrh0psw{ivhir0

4331lxqp
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Angesichts der hohen Gewaltbereitschaft der rechtsextremen Szene in Dortmund und ihrer

offenbar engen Verbindung zu dem Laden „Tønsberg“ bitte ich um einen schriftlichen Be-

richt, der u.a. auf folgende Fragen eingeht:

1. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu Verbindungen zwischen dem In-

haber des Ladens „Tønsberg“ mit der rechtsextremen Szene vor?

2. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu Verbindungen der Firma Media-

Tex GmbH, dem Inhaber der Marke „Thor Steinar“, bzw. den Eigentümern Axel K.

und Uwe M. vor?

3. Wie schätzt die Landesregierung die Gefährdung von Anwohnerinnen und Anwoh-

nern sowie von Passantinnen und Passanten durch die Klientel des Ladens ein?

4. Hat die Landesregierung sich mit der Kommune oder der Staatsschutzabteilung der

Dortmunder Polizei zum Umgang mit dem Laden in Verbindung gesetzt?

V. Wöchentliche Demonstrationen von „Die Rechte“ in Dortmund

Als Reaktion auf die Aktion am 6. September 2019, bei der Künstler im Auftrag der Stadt

Dortmund das „Nazi-Kiez“ Graffiti in der Emscherstraße in Dortmund unter Schutz der Polizei

übermalten, hat „Die Rechte“ Dortmund zu einer Reihe von Demonstrationen aufgerufen. Sie

beabsichtigt jeden Montag eine Demonstration abzuhalten. Seit dem 30. September 2019

fand tatsächlich jeden Montag eine Demonstration statt, die begleitet war von einem friedli-

chen zivilgesellschaftlichen Protest. Medienberichten zufolge musste der Demonstrationszug

von „Die Rechte“ am 14. Oktober 2019 zweimal von der Polizei angehalten werden, um das

Rufen rechtsextremer Parolen zu unterbinden. Zudem sollen mehrere Strafanzeigen aufge-

nommen worden sein.10

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu den verübten Straftaten wäh-

rend und am Rande der Demonstrationen sowie zu den Hintergründen und der Struktur der

Teilnehmenden der Demonstrationen von „Die Rechte“.

VI. Erkenntnisse des Auswerteschwerpunktes RUHR (Strukturierte Verbindungen zwi-
schen Rechten, Ultras, Hooligans und Rockern in NRW)

Wir haben uns in den letzten Sitzungen des Innenausschusses immer wieder mit dem Phä-

nomen rechtsextremer bürgerwehrähnlicher Gruppierungen befassen müssen, die sich aus

rechtsgerichteten Rockern und Hooligans sowie Rechtsextremen zusammensetzen. In dem

von uns angeforderten Bericht für die Sitzung des Innenausschuss am 26. September 2019

zum TOP „Demonstration am 8. September in Mönchengladbach und Mischszenen von Ro-

ckern, Hooligans und Rechtsextremen“ wird angegeben, dass diese Gruppen eine „Abgren-

zung vom Rechtsextremismus als irrelevant oder gar als falsch ansehen.“ Zudem setze sich

in diesem Phänomen eine Politisierung einer gewaltaffinen Szene fort.11 Im Zusammenhang

mit der Demonstration am 3. Oktober 2019 in Berlin, bei der Mitglieder der „Bruderschaft

43 lxxtw>22{{{1vylvreglvmglxir1hi2hsvxqyrh2risre~m0hiqs0yrh0kikirtvsxiwx0eq0qsrxek0hsvxqyrhiv0tspm0

~im0~milx0ivwxi0fmper~047934581lxqp
44 Zkp1 Zsvpeki 4;25797
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Deutschland“ Journalisten Gewalt androhten, sagte der Innenminister dem WDR gegenüber,

dass diese Demonstrationen von „Rechtsextremen dirigiert“ würden.12

Im Nachgang zur Demonstration der „besorgten Bürger“ in Herne kam es Medienberichten

zufolge zu einem Zwischenfall, bei dem Gegendemonstranten von besagten „besorgten Bür-

gern“ bedrängt worden seien.13 Zusammen genommen mit den expliziten Gewaltandrohun-

gen aus Demonstrationen dieses Spektrums zeigt sich – auch nach der Teilnahme von be-

kannten Führungsfiguren der Neonaziszene an den Demonstrationen in Herne und Essen –

eine neue Qualität der Gefährdung der Bevölkerung durch diese Gruppierungen.

Der ebenfalls von uns angeforderte Bericht für die Sitzung des Innenausschusses am

12. September 2019 gibt an, dass die Informationserhebung des Auswerteschwerpunkts

RUHR weitestgehend abgeschlossen und mit ersten Ergebnissen Mitte Oktober 2019 zu

rechnen sei.14

Daher bitte ich um einen schriftlichen Bericht zur Entwicklung dieses Phänomens seit dem

letzten Innenausschuss am 26. September 2019 sowie zu den bisherigen Ergebnissen des

Auswerteschwerpunkts RUHR.

VII.Bekämpfung organisierter Kriminalität in NRW

Einem Artikel der Rheinischen Post vom 17. Oktober 2019 zufolge machte die Deutsche Po-
lizeigewerkschaft NRW (DPolG NRW) den Vorschlag, den Aufgabenbereich des Verfas-
sungsschutzes dahin zu erweitern, dass auch der Bereich der organisierten Kriminalität zu
beobachten sei. Personen in diesem Bereich sollten nachrichtendienstlichen Mitteln durch
den Verfassungsschutz unterzogen werden können und die Befugnisse des Verfassungs-
schutzes seien dahin zu erweitern.
Ein Mitglied der CDU-Fraktion begrüßte die Forderung und soll seine Ansicht unter anderem
damit begründet haben, dass organisierte Kriminalität den Rechtsstaat verachte und Behör-
den infiltriere.

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht, in welchem er die Forderungen be-
wertet, den Aufgabenbereich des Verfassungsschutzes auf die Beobachtung der organisier-
ten Kriminalität auszudehnen, und inwiefern der Verdacht besteht, dass Personen, die der
organisierten Kriminalität zugeschrieben werden, in Nordrhein-Westfalen Behörden infiltrie-
ren und wie groß das Ausmaß insofern ist.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL

45 lxxtw>22{{{41{hv1hi2reglvmglxir2perhiwtspmxmo2fyivkiv{ilvir04351lxqp
46 lxxtw>22{{{1{e~1hi2wxeihxi2livri0{erri0imgoip2vsxi0oevxi0yrh0tjmjji0kikir0viglxw0livri0tjimjx0eyj0re~mw0

mh55;6466=41lxqp
47 Zkp1 Zsvpeki 4;25739
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AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf

An den Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

Düsseldorf, 28. Oktober 2019

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 48. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

,

für die 48. Sitzung des Innenausschusses am 7. November 2019 beantrage ich für die AfD-

Fraktion die nachfolgenden Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der

Landesregierung:

I.

Die a0PASEn >ZKFE_ IM 69>

Die türkisch-rechtsextreme Bewegung RS^ _\US[O[[`S[ o=^OaS[ KjYTSn `^W`` W[ CFK WZZS^

wieder vor allem mit AKP-nahen und antisemitischen Äußerungen in Erscheinung. Vor dem

Hintergrund des aktuellen Konflikts in Nordsyrien und einer zunehmenden Zuspitzung dieses

Konflikts zwischen Türken und Kurden auch in Deutschland, die bereits Schwerverletzte und

auch mehrere verletzte Polizisten gefordert hat, kommt der =^a]]WS^a[U RS^ o=^OaS[ KjYTSn

erneut eine Schlüsselrolle bei der Vertretung türkisch-rechtsextremer Interessen innerhalb un-

seres Landes zu.

Anfang Oktober besuchten ein SPD-Landtagsabgeordneter und der Remscheider SPD-Bür-

germeister unter Begleitung von Politikern der Grünen und der Linken nach einer Feier zum

Tag der Deutschen Einheit eine örtliche Remscheider Moschee - Gastgeber dort waren die

o=^OaS[ KjYTSn RS_ Hk^XW_chen Kultur- und Sportzentrums.1

1 Vgl. RP Online (2019): SPD-Landtagsabgeordneter besucht Veranstaltung der Grauen Wölfe in Remscheid; on-
line im Internet: https://rp-online.de/nrw/landespolitik/spd-landtagsabgeordneter-besucht-veranstaltung-der-
grauen-woelfe-in-remscheid_aid-46538415.
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Die Landesregierung wird um einen mündlichen sowie schriftlichen Bericht gebeten, in dem

insbesondere auf die folgenden Fragestellungen eingegangen wird:

1. Welches ES^_\[S[]\`S[`WOY cW^R RS^ JS^SW[WUa[U RS^ o=^OaS[ KjYTSn und deren Umfeld in

NRW beigemessen?

2. Welche Vereine in NRW (z.B. Moscheevereine, Kulturvereine, Sportvereine...usw.) stehen

W[ JS^PW[Ra[U fa RS[ o=^OaS[ KjYTS[n' oder wurden aus den Reihen der o=^OaS[ KjYTS[n

heraus gegründet?

3. GW[R RWS o=^OaS[ KjYTSn Tk^ RWS CFK-Landesregierung Gesprächs- oder Kooperations-

partner in Fragen der Religion oder Integration in NRW?

4. Wie bewertet die Landesregierung RWS =STOV^ SW[S^ ;W[TYa__[OVZS RS^ o=^OaS[ KjYTSn OaT

türkischstämmige Milieus in NRW und die Etablierung türkisch-rechtsextremer Strömungen

innerhalb dieser Milieus?

5. JS^_aQVS[ RWS o=^OaS[ KjYTSn und Ihnen nahestehende Organisationen Einfluss auf deut-

sche Parteien und Verbände auszuüben?

II.

Säureanschlag auf Innogy-Finanzvorstand

Der Innogy-Finanzvorstand, Bernhard Günther, ist im März 2018 in Haan Opfer eines Säure-

anschlages durch zwei Männer geworden, wodurch er lebensgefährliche Verätzungen erlitten

hat. Nun ist in Köln ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Ermittler gehen derzeit

davon aus, dass der Anschlag das Ziel verfolgte, den Manager dauerhaft zu entstellen. Auch

gegen weitere Verdächtige sind in mehreren Städten Durchsuchungen durchgeführt worden.2

Was ist der aktuelle Ermittlungsstand?

2 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung (2019): Konkurrent soll Säureattacke in Auftrag gegeben haben; online im
Internet: https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/innogy-manager-bernhard-guenther-sollte-durch-
saeure-entstellt-werden-16451566.html.
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III.

Bürgerkrieg zwischen Türken und Kurden auf deutschen Straßen?

Anlässlich der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien tragen Migranten den gewaltsamen

Konflikt zwischen Türken und Kurden in den vergangenen Wochen erneut offen auf deutschen

Straßen aus. In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens kam es zu teils heftigen Auseinan-

dersetzungen.3

Die Landesregierung wird vor diesem Hintergrund um eine Lagedarstellung gebeten, die min-

destens die nachfolgenden Fragestellungen berücksichtigt:

1. Zu wie vielen Polizeieinsätzen ist es im Zusammenhang mit dem oben skizzierten Sachver-

halt in den vergangenen Wochen in NRW gekommen?

2. Wie viele Straftaten sind in diesem Zusammenhang verübt worden?

3. Wie viele Polizeibeamte sind im Einsatz verletzt worden?

4. Welchen Einfluss üben extremistische Bestrebungen auf die gegenwärtige Konfliktsituation

aus?

5. Welche extremistischen Bestrebungen üben Einfluss auf die gegenwärtige Konfliktsituation

aus?

6. Welche Kosten haben die Polizeieinsätze in diesem Zusammenhang in den vergangenen

Wochen verursacht?

IV.

Drogen, Abfall und Verwahrlosung ^ Wie bewertet die Landesregierung die

Sicherheitslage am Bielefelder Kesselbrink

Ein Bielefelder Anwohner hat sich mit einem offenen Brief an den Bürgermeister der Stadt

gewandt und darin die Zustände an dem öffentlichen EYO`f o@S__SYP^W[Xn O[US]^O[US^`) 9S^

Bielefelder beschwert sich über eine erhebliche Belastung durch Rauschgiftkriminalität, Ruhe-

störungen und Abfall.4

3 Vgl. Westdeutsche Allgemeine Zeitung (2019): Krieg in Syrien, Gewalt in NRW: Warum Kurdendemos eskalie-
ren; online im Internet: https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/krieg-in-syrien-gewalt-in-nrw-warum-kurden-
demos-eskalieren-id227464053.html.
4 Vgl. Neue Westfälische (2019): Kesselbrink-Anwohner prangert erschütternde Zustände an; online im Internet:
https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/22588434_Kesselbrink-Anwohner-prangert-erschuetternde-Zustaende-
an.html.
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Wie bewertet die Landesregierung die aktuelle Sicherheitslage auf und in der Umgebung von

dem Bielefelder Platz? Wie viele Straftaten, aus welchen Deliktsbereichen hat die Polizei in

2019 bislang an diesem Tatort registriert? Wie viele Tatverdächtige konnten ermittelt werden?

Welche Staatsangehörigkeit besitzen die Tatverdächtigen? Welche Maßnahmen ergreift die

Landesregierung, um diesem offenkundig verwahrlosten Angstraum zu begegnen?

V.

Abschiebung einer libanesischen Familie eskaliert ^ SEK muss anrücken

Die geplante Abschiebung einer vierköpfigen Libanesenfamilie durch die Ausländerbehörden

ist in Mühlheim am 17. Oktober 2019 eskaliert. Erst durch einen SEK-Einsatz konnten die

abzuschiebenden Personen nach 3 Stunden überwältigt werden. Die Familie ist bereits einmal

illegal nach Deutschland eingereist, wurde abgeschoben und ist daraufhin über die unzu-

reichend gesicherten Grenzen erneut nach Deutschland eingereist.5

Ist die Rückführung mittlerweile vollzogen worden? Wie verlief der Einsatz am 17. Oktober?

Wie will die Landesregierung verhindern, dass die Familie erneut über die unzureichend gesi-

cherten Grenzen einreist? Welche Kosten sind durch den Feuerwehr- und Polizeieinsatz ge-

gen die illegalen Einwanderer verursacht worden?

5 Vgl. Westdeutsche Allgemeine Zeitung (2019): Abschiebung eskaliert in Mülheim: SEK beendet die Situation;
online im Internet: https://www.waz.de/staedte/muelheim/abschiebung-eskaliert-in-muelheim-sek-beendet-die-
situation-id227387845.html.
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