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– mündlicher Bericht der Landesregierung zu Einsätzen des LKA
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und weiterer Gesetze 9

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7320

Änderungsantrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7918

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/7919

1 nichtöffentlicher Teil mit Fortsetzung TOP 10 siehe nöAPr 17/192
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– abschließende Beratung und Abstimmung

– Wortbeiträge

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU, der FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der AfD gegen die Stimmen der Fraktion der SPD die
Ablehnung des Änderungsantrags der SPD Drucksache 17/7918.

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU, der FDP und der AfD bei Enthaltung der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die
Annahme des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU und
der FDP Drucksache 17/7919.

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU, der FDP und der AfD bei Enthaltung der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den
Gesetzentwurf Drucksache 17/7320 in der durch den Änderungs-
antrag der Fraktionen der CDU und der FDP Drucksache 17/7919
geänderten Fassung anzunehmen.

2 Sicherheitsdefizite für Flugpassagiere beseitigen – Landesregierung
muss sich für die Bündelung aller Luftsicherheitsaufgaben in staat-
licher Hand einsetzen 12

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6258

Ausschussprotokoll 17/724 (Anhörung vom 12.09.2019)

– abschließende Beratung und Abstimmung

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und AfD bei Enthaltung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
ab.
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3 Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein trag-
fähiges Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen! 15

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6262

Ausschussprotokoll 17/725 (Anhörung vom 12.09.2019)

Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7920

– abschließende Beratung und Abstimmung

– Wortbeiträge

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, den Änderungs-
antrag Drucksache 17/7920 abzulehnen.

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, den Antrag Druck-
sache 17/6262 abzulehnen.

4 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsschutz in
Nordrhein-Westfalen (VSG NRW) 19

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7747

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Markus Wagners (AfD),
eine Anhörung durchzuführen.
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5 Effektive Kriminalprävention durch eine Stärkung der sozialraum-
orientierten Polizeiarbeit 20

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7750

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Verena Schäffers
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), eine Anhörung durchzuführen.

6 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-West-
falen – Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit
Frauen und Männern 21

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7753

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Antrag, sich an der Anhörung
pflichtig zu beteiligen, mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.

7 Demonstration am 9. November 2019 in Bielefeld (Bericht beantragt von
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 22

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2735

– Wortbeiträge

8 Abschiebung von IS Angehörigen aus der Türkei nach Deutschland
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 25

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge
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9 Kabelbinder-Attacken im Kölner Karneval (Bericht beantragt von der
Fraktion der AfD [s. Anlage 2]) 29

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

10 Illegaler Einwanderer ohne Aufenthaltstitel und mit fünf Identitäten,
der bereits einer früheren Brandstiftung verdächtigt wird, fährt schwarz,
bespuckt, beleidigt und tritt Bundespolizisten (Bericht beantragt von der
Fraktion der AfD [s. Anlage 2]) 31

– mündlicher Bericht der Landesregierung siehe nöAPr 17/192

* * *
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Vor Eintritt in die Tagesordnung:

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, dass die Tagesordnung um einen
nichtöffentlichen Teil erweitert werde, so wie dies mit den Obleuten abgesprochen wor-
den sei.

Darüber hinaus habe Minister Herbert Reul gebeten, vor Eintritt in die Tagesordnung
kurz einige Informationen zu den am gestrigen Tag durchgeführten Durchsuchungs-
maßnahmen geben zu können.

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Meine Damen und Herren! Ich möchte nur sehr kurz einige Informationen geben. In
der Angelegenheit sind wir noch nicht sehr weit. Herr Biesenbach und ich werden
heute Nachmittag wahrscheinlich an dem Pressegespräch teilnehmen, das vom
LKA durchgeführt wird, um der Öffentlichkeit noch mehr vorzustellen. Insofern ist
das jetzt nur ein erster Durchgang.

Es hat gestern umfangreiche Einsatzmaßnahmen des LKA gegeben. In der Abtei-
lung 1 des LKA werden unter Sachanleitung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf
zwei Ermittlungserfahren gegen eine Vielzahl von Beschuldigten wegen des Ver-
dachts des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs bzw. wegen des Verdachts auf
Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung geführt. Gestern gab es aufgrund der
Schnittstellen zwischen den beiden Verfahren einheitliche strafprozessuale Maß-
nahmen.

Eines dieser beiden Ermittlungsverfahren führt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf
gegen 51 Beschuldigte wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen
Betrugs im Zusammenhang mit dem Handel wertloser Aktien. Allen Tatkomplexen
ist gemein, dass die Taterlöse über ein vielschichtiges System von ausländischen
Treuhändern und Treuhandfirmen über Zypern, die Türkei, Dubai und Polen ge-
schleust werden und zum Teil über das sogenannte Hawala-Banking der Tatver-
dächtigen aus einem zweiten Ermittlungsverfahren wieder in Deutschland ankom-
men.

Ich will das kurz erläutern: Hawala ist arabisch und heißt wechseln/überweisen. Das
ist im Zahlungsverkehr ein weltweit eingesetztes informelles Überweisungssystem,
das seine Wurzeln in den frühmittelalterlichen Handelsgesellschaften des Vorderen
und Mittleren Orients hat. Es ist nicht Teil des islamischen Bankwesens. Mit dem
Hawala-System kann Geld schnell, vertraulich und sehr kostengünstig transferiert
werden. Das ist in Deutschland ohne Genehmigung strafbar.

Im zweiten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen
Vereinigung steht die Tätergruppe im Verdacht, ein organisiertes und gewerbsmä-
ßiges Geldwäsche- und Hawala-Banking-System unter anderem unter Nutzung ei-
nes Netzwerks von kooperierenden Juweliergeschäften zu betreiben. Das reicht
vom Ruhrgebiet über den Mannheimer Raum bis Rotterdam. Die derzeit erzielten
täglichen Umsätze reichen von durchschnittlich 700.000 bis 1 Million Euro.
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Gestern wurden nun Durchsuchungsbeschlüsse in insgesamt 105 Objekten in
Deutschland und im europäischen Ausland vollstreckt. Allein in NRW waren es
50 Objekte. Neben den Durchsuchungsbeschlüssen sollten Vermögensarreste in
einer Höhe von bis zu 212 Millionen Euro vollstreckt werden. Zum Stand von ges-
tern, dem 19. November 2019 am frühen Abend – das ist nur ein sehr vorläufiges
Ergebnis –, haben wir einen Bestand von 5,3 Millionen Euro Bargeld, Gold und
Edelmetalle in einer vergleichbaren Größenordnung sowie Schmuck und Edelsteine
im Wert von mehreren Millionen Euro beschlagnahmt. Das ist aber nur eine Zwi-
schenbilanz; denn es sind auch Tresore mitgenommen worden, die noch geöffnet
werden müssen. Es konnten sieben Haftbefehle vollstreckt werden. Alles Weitere
wird sich dann heute im Laufe des Tages klären. Das ist also nur eine erste Infor-
mation. In der nächsten Sitzung werden darüber sicherlich ausführlicher reden müs-
sen.

Das war aber eine Riesenaktion. Das Wichtigste ist der Erfolg der Task Force, also
der Zusammenarbeit von unterschiedlichen Ministerien. Dazu hat Herr Kollege
Biesenbach gestern schon etwas gesagt. Das Finanzministerium, das Justizminis-
terium und das Innenministerium haben da gemeinsam gearbeitet. Das zahlt sich
dann am Ende aus. Das ist der erste Vorgang. Genaueres später und möglicher-
weise auch in der nächsten Sitzung des Ausschusses.

Danke sehr.
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1 Gesetz zur Änderung des Fachhochschulgesetzes öffentlicher Dienst und
weiterer Gesetze

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7320

Änderungsantrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7918

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/7919

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Innenausschuss – fe-
derführend –, an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie an
den Wissenschaftsausschuss am 18.09.2019; Zustimmung
durch den WissA; HFA votiert nicht)

Verena Schäffer (GRÜNE) kündigt an, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
werde sich bei der Abstimmung über den Gesetzentwurf der Stimme enthalten. Zum
Teil enthalte der Gesetzentwurf notwendige Änderungen, wie zum Beispiel die Umset-
zung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Allerdings sei es falsch,
dass in den Namen der FH das Wort „Polizei“ aufgenommen werden solle. Damit
werde suggeriert, dass die Polizei eine Sonderrolle einnehme. Die Polizei sei aber Teil
der öffentlichen Verwaltung, als die sie sich auch verstehen sollte. Aus ihrer Sicht sei
es wichtig, dass dies auch durch den Namen deutlich werde. Deshalb gebe es keinen
Grund, das Wort „Polizei“ in den Namen der FH aufzunehmen.

Ebenso sei es falsch, eine Entfristung vorzunehmen, weil mit einer Entfristung die Ge-
fahr verbunden sei, dass ein möglicher Änderungs- oder Novellierungsbedarf auf die
lange Bank geschoben werde. Nach ihrer Kenntnis sei das Gesetz zuletzt im
Jahr 2004 geändert worden. Deshalb müsse betrachtet werden, ob auch in anderen
Bereichen des Gesetzes Anpassungsbedarf bestehe. Daher habe sie Zweifel, ob es
richtig sei, eine Entfristung vorzunehmen.

Ebenso habe sie Zweifel, ob es richtig sei, eine Umbenennung von Fachhochschule
in Hochschule vorzunehmen. Eine Fachhochschule, die aufgrund der hohen Studie-
rendenzahlen sehr stark ausgelastet sei, sollte eigentlich wichtigere Aufgaben haben,
als den Akt einer Umbenennung durchzuführen.

Den Änderungsantrag der Fraktion der SPD werde die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN ablehnen, weil die Fachhochschule für ganz Nordrhein-Westfalen zuständig
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sei, eine dezentrale Struktur aufweise und insofern der Namenszusatz „Gelsenkirchen“
aus ihrer Sicht nicht sinnvoll sei.

Beim Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und der FDP werde sich die Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei der Abstimmung der Stimme enthalten.

Hartmut Ganzke (SPD) erläutert, der Änderungsantrag sei von der Fraktion der SPD
eingebracht worden, weil sich diese die Frage gestellt habe, weshalb mit dem Gesetz-
entwurf die Worte „in Gelsenkirchen“ im Gesetz gestrichen werden sollen. Mit diesen
beiden Worten sei zum Ausdruck gebracht worden, dass die größte Hochschule in
Europa, die auch Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter ausbilde, ihren Sitz in Gel-
senkirchen habe. Dabei habe es sich um eine Entscheidung der damaligen Landesre-
gierung gehandelt, mit der klar zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass diese
Fachhochschule im nördlichen Ruhrgebiet ihren Sitz habe. Es wäre sicherlich unlo-
gisch, wenn von der Fraktion der SPD gefordert würde, die beiden Worte „in Gelsen-
kirchen“ neu ins Gesetz aufzunehmen, sondern mit dem Änderungsantrag werde nur
das Ziel verfolgt, an dem bisherigen Ist-Zustand festzuhalten. Deshalb werde bean-
tragt, die bisher im Gesetz enthaltenen beiden Worte „in Gelsenkirchen“ im Gesetz zu
belassen.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) führt aus, die Fraktion der CDU werde natürlich
dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und der FDP sowie dem Gesetzentwurf
in entsprechend geänderter Fassung zustimmen. Es sei erfreulich, dass von den Grü-
nen ebenfalls die Auffassung vertreten werde, die Worte „in Gelsenkirchen“ sollten
gestrichen werden. Dies sei vor dem Hintergrund zu sehen, dass es dezentral sehr
viele Standorte der derzeitigen Fachhochschule gebe. Der Zusatz „in Gelsenkirchen“
sei bereits in der Vergangenheit falsch gewesen, sodass die Fraktion der CDU den
Änderungsantrag der Fraktion der SPD ablehnen werde.

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU, der FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der AfD gegen die Stimmen der Fraktion der SPD die Ab-
lehnung des Änderungsantrags der SPD Drucksa-
che 17/7918.

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU, der FDP und der AfD bei Enthaltung der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die An-
nahme des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU und
der FDP Drucksache 17/7919.
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Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU, der FDP und der AfD bei Enthaltung der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Ge-
setzentwurf Drucksache 17/7320 in der durch den Änderungs-
antrag der Fraktionen der CDU und der FDP Drucksache
17/7919 geänderten Fassung anzunehmen.
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2 Sicherheitsdefizite für Flugpassagiere beseitigen – Landesregierung muss
sich für die Bündelung aller Luftsicherheitsaufgaben in staatlicher Hand
einsetzen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6258

Ausschussprotokoll 17/724 (Anhörung vom 12.09.2019)

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Überweisung des Antrags an den Innenausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Verkehrsausschuss am 23.05.2019; Ableh-
nung durch den VA)

Hartmut Ganzke (SPD) geht von einer einstimmigen Zustimmung zum Antrag aus,
nachdem in der Anhörung von den Expertinnen und Experten eine einhellige Einschät-
zung abgegeben worden sei. Das mit dem Antrag verfolgte Ziel, die Luftsicherheits-
aufgaben wieder durch die öffentliche Hand wahrnehmen zu lassen, sei von allen an-
wesenden Expertinnen und Experten mitgetragen worden. Es sei nicht sinnvoll, öffent-
liche Aufgaben outzusourcen und an Private zu übergeben. Dies sei erst vor einigen
Wochen wieder deutlich geworden, als eine am Düsseldorfer Flughafen tätige private
Sicherheitsfirma den Vertrag gekündigt habe, aber sich jetzt merkwürdigerweise wie-
der um einen identischen Vertrag bewerbe. Dies geschehe immer zulasten der bei der
Firma Beschäftigten. Deshalb sei in der Anhörung von allen Expertinnen und Experten
einhellig die Meinung vertreten worden, dass diese Aufgaben wieder in die öffentliche
Hand zu überführen seien.

Es bestehe weiterhin Gesprächsbereitschaft, ob diese Aufgaben durch eine Anstalt
öffentlichen Rechts oder in einer anderen Rechtsform wahrzunehmen seien. Deshalb
gebe es für die anderen Fraktionen auch keinen Grund, den Antrag abzulehnen, weil
noch nicht klar sei, in welcher Rechtsform die Aufgaben von der öffentlichen Hand
wahrzunehmen seien. Daher habe er nach wie vor die Hoffnung, dass der Sachver-
stand überwiegen werde und der Antrag auf einstimmige Zustimmung stoßen werde.

Thomas Schnelle (CDU) merkt an, diese Hoffnung werde sich nicht erfüllen. Die
Mehrzahl der Expertinnen und Experten habe sich in der Anhörung gegen eine Anstalt
des öffentlichen Rechts ausgesprochen, wie sie mit dem Antrag gefordert werde. In-
nerhalb des Ausschusses bestehe sicherlich Einigkeit, dass der Sicherheit an den
Flughäfen oberste Priorität einzuräumen sei, aber es handle sich eindeutig um eine
Aufgabe, für die der Bund zuständig sei. Deshalb stünden die Mitglieder der Fraktion
der CDU im Landtag von Nordrhein-Westfalen im engen Austausch mit den Kollegin-
nen und Kollegen auf der Bundesebene.
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Die Situation am Düsseldorfer Flughafen habe gezeigt, dass schnelle Lösungen erfor-
derlich seien. In der Anhörung sei zumindest in Teilen die Auffassung der Fraktion der
CDU bestätigt worden, dass es nicht notwendig, eine neue große Behörde zu schaffen,
die auf die aktuelle Situation ohnehin nicht schnell genug reagieren könne. Deshalb
werde der Antrag der Fraktion der SPD abgelehnt, mit dem die Schaffung einer neuen
großen Behörde gefordert werde. Die Fraktion der CDU wolle andere Wege gehen.
Diesbezüglich befinde sie sich in Gesprächen mit der Bundesebene. Der über die An-
hörung vermittelte Sachverstand werde in weiten Teilen anders beurteilt als von der
Fraktion der SPD.

Markus Wagner (AfD) führt aus, die Fraktion der AfD werde dem Antrag selbstver-
ständlich zustimmen, weil sie grundsätzlich Anträgen, die auf AfD-Anträgen beruhten,
zustimme, auch wenn ihnen ein rotes Mäntelchen umgelegt worden sei. Am
12. Juli 2019 sei von der Fraktion der AfD ein Antrag eingebracht worden, der nun in
plagiierter Form von der Fraktion der SPD gestellt worden sei.

Interessant sei, welche Stellungnahmen zum damaligen Antrag der Fraktion der AfD
abgegeben worden seien. Beispielsweise habe Abg. Olaf Lehne die Auffassung ver-
treten, der Antrag hätte mindestens ein Jahr früher von der Fraktion der AfD einge-
bracht werden müssen. In dem Zusammenhang rufe er in Erinnerung, dass der dama-
lige Antrag der Fraktion der AfD in der Plenarsitzung am 12. Juli 2018 behandelt wor-
den sei. Erst nach den Landtagswahlen im Mai 2017 sei die AfD in den Landtag Nord-
rhein-Westfalen eingezogen. Insofern wäre es ihr gar nicht möglich gewesen, den An-
trag ein Jahr früher einzubringen.

Interessant sei auch die weitere Aussage des Abg. Olaf Lehne, es werde sich mit dem
Thema beschäftigt und der Minister sei seit Monaten damit befasst. Es gebe keinen
einzigen Bundestagsabgeordneten oder Landtagsabgeordneten von anderen Par-
teien, der sich dieses Themas nicht schon in einer wie auch immer gearteten Form
angenommen habe. Im Koalitionsvertrag in Berlin sei ausdrücklich geregelt, dass man
sie effizienter gestalten wolle. Inzwischen sei ein Jahr vergangen, aber gestaltet wor-
den sei gar nichts, sondern still ruhe der See.

Abg. Susana dos Santos Herrmann habe zum damaligen Antrag der Fraktion der AfD,
der nun von der Fraktion der SPD erneut eingebracht worden sei, geäußert, die Frak-
tion der AfD beweise, dass sie weder einen Flugplan kenne noch eine Flugroute habe.
Die Fraktion der AfD habe den Radar falsch gesetzt. Mit den Vorschlägen der Fraktion
der AfD sei nur eine Bauchlandung zu erwarten.

Wenn er bösartig wäre, könnte er argumentieren, die Fraktion der SPD habe wild pla-
giiert. Da er immer das Gute sehe, sei für ihn erkennbar, dass die Fraktion der SPD in
den vergangenen 15 Monaten dazu gelernt habe und daraufhin einen Antrag stelle,
wie er von der Fraktion der AfD bereits sehr viel früher gestellt worden sei. Dieser
Antrag sei mit dem damaligen Antrag der Fraktion der AfD bis auf einen Punkt iden-
tisch, der aus seiner Sicht auch zu kritisieren sei, weil dadurch der Antrag nämlich
schlechter werde. Die Fraktion der SPD präferiere in ihrem Antrag nämlich eine staat-
liche Stelle, die in Form einer Gesellschaft auf Bundesebene geschaffen werden solle.
Demgegenüber habe die Fraktion der AfD in ihrem damaligen Antrag dafür plädiert,
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nach dem bayerischen Vorbild eine Gesellschaft auf Landesebene zu schaffen. Diese
Forderung sei erhoben worden, weil Nordrhein-Westfalen einerseits eine solche Ge-
sellschaft schaffen könne und nicht darauf warten müsse, bis der Bund vielleicht ein-
mal reagiere, und andererseits eine Bundesbehörde viel zu schwerfällig sei, um die
Regelungen zu treffen, die auch auf Landesebene gut getroffen werden könnten.

Da mit dem Antrag der Fraktion der SPD jedoch ein Schritt in die richtige Richtung
gegangen werde, sei die Fraktion der AfD gerne bereit, dem in ein rotes Mäntelchen
verpackten AfD-Antrag zuzustimmen.

Marc Lürbke (FDP) hat ebenfalls eine andere Erinnerung an die Anhörung, als sie
vom Abg. Hartmut Ganzke dargestellt worden sei. Einigkeit bestehe darin, dass die
Luftsicherheit verbessert werden solle. Jedoch bestehe keine Einigkeit darin, wie die-
ses Ziel erreicht werden solle. Die Fraktion der SPD erscheine ihm zu dieser Frage
erstaunlich staatsgläubig. Der FDP werde oft vorgehalten, sie würde privaten Lösun-
gen vor staatlichen Lösungen den Vorzug geben. In vielen Bereichen sei dies auch
durchaus sinnvoll.

Bezogen auf die Luftsicherheitsaufgaben könne über verschiedene Punkte gespro-
chen werden. Es müsse durchaus überlegt werden, wie es gelingen könne, eine hoch-
sensible Aufgabe wie die Terrorabwehr unter staatlicher Führung wahrzunehmen, aber
der zur Diskussion stehende Antrag gehe in dieser Hinsicht einen Schritt zu weit. Die
Flughafenbetreiber fänden in diesem Antrag überhaupt keine Berücksichtigung. Nach
seiner Einschätzung gebe es Spielraum, wie es gerade im materiellen Bereich gelinge,
noch erfolgreicher zu sein, wenn eine Einbindung der privaten Betreiber erfolge.

Im Übrigen richte sich der Antrag an den Bund. Nach seiner Kenntnis sei die SPD nach
wie vor an der Bundesregierung beteiligt. Insofern müsste die SPD auf Bundesebene
über gute Ansprechpartner zu diesem Thema verfügen.

Die Fraktion der FDP werde den Antrag ablehnen.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und AfD bei Enthaltung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN ab.
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3 Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein tragfähi-
ges Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6262

Ausschussprotokoll 17/725 (Anhörung vom 12.09.2019)

Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7920

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Überweisung des Antrags an den Innenausschuss – federfüh-
rend –, an den Integrationsausschuss sowie an den Verkehrs-
ausschuss am 24.05.2019; Ablehnung durch den IntA sowie den
VA)

Markus Wagner (AfD) bezieht sich auf die Stellungnahmen der GdP und DPolG zur
Anhörung, in denen von diesen das Konzept des Innenministeriums als ausreichend
betrachtet werde, um dem Phänomen des Hochzeitkorsos konsequent entgegentreten
zu können. Dem stehe die Stellungnahme des LKA gegenüber, der entnommen wer-
den konnte, dass 266 derartiger Vorfälle von Mitte April 2019 bis Mitte August 2019
registriert worden seien. 90 % der Fälle hätten in der 15. bis 18. Kalenderwoche, also
vom 8. April bis 5. Mai 2019, und in der 23. bis 27. Kalenderwoche, also vom 3. Juni
bis 7. Juli 2019, gelegen. Dies seien exakt die Wochen vor und nach dem Ramadan.
Ab der 30. Kalenderwoche, also ab dem 22. Juli 2019, seien nur noch sieben Einsätze
registriert worden. Dabei sei zu berücksichtigen, dass am 15. Juli 2019 die Sommer-
ferien begonnen hatten. Nach dem Ende der Sommerferien seien von den Medien
wieder vermehrt derartige Vorfälle gemeldet worden, beispielsweise aus Dortmund,
Aachen, Stolberg, Alsdorf und Bielefeld. Dies lasse den Schluss zu und sei aus der
Sicht der Fraktion der AfD ein eindeutiges Zeichen dafür, dass eher Reisegewohnhei-
ten und islamische Regeln für den Anstieg oder Rückgang von Vorfällen dieser Art und
weniger die Maßnahmen der Landesregierung verantwortlich seien.

Der Kriminologe Professor Dr. Daniel Zerbin habe in seiner Stellungnahme zunächst
zwei grundverschiedene und hypothetisch mögliche Erklärungen für deviantes Verhal-
ten von migrantischen Hochzeitsgesellschaften abgegeben. Einerseits wäre es denk-
bar, dass die Migranten lediglich ihrer Freude über die Hochzeit zum Ausdruck bringen
wollten, dabei etwas über die Strenge schlügen und von der Mehrheitsgesellschaft
missverstanden würden. Andererseits wäre es aber auch denkbar, dass es sich hierbei
um bewusste Provokationen, Machtdemonstrationen und letzten Endes um „die Vor-
hut eines türkisch-muslimischen Territorialanspruchs in Deutschland“ handle. Welche
Hypothese zutreffe, ließe sich jedoch auf der bisherigen Datenlage nicht ergründen.
Eine Erhebung, die sich auf die Motivlage fokussiere, werde daher für sinnvoll erachtet.
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Dies sei vor allem dahin gehend wichtig, weil die tatsächlichen Ursachen entscheidend
für einen angemessenen Umgang mit diesem Phänomen seien. Die tatsächlichen Ur-
sachen könnten aber nur erkannt werden, wenn diese erforscht würden. Als Schluss-
folgerung aus der Anhörung sei deshalb der Änderungsantrag eingereicht worden.

Er bitte um Zustimmung sowohl zum Antrag als auch zum Änderungsantrag.

Gregor Golland (CDU) stellt fest, wie von keiner Landesregierung zuvor sei von der
jetzigen Landesregierung das Problem erkannt und benannt worden und sie sei kon-
sequent dagegen vorgegangen. So werde sie sich auch in Zukunft verhalten. Es gelte
null Toleranz gegenüber Menschen, die sich nicht an die rechtsstaatlichen Regeln hiel-
ten. Deshalb seien die beiden Anträge nicht erforderlich. Sollte das Phänomen weiter
massiv auftreten, werde der Innenminister zum einen darüber berichten und zum an-
deren geeignete Maßnahmen ergreifen, um dem Phänomen zu begegnen.

Berivan Aymaz (GRÜNE) kann sich der Auffassung ihres Vorredners anschließen.
Die Anhörung habe klar ergeben, es existiere ein Handlungskonzept. Gegen das Phä-
nomen werde klar vorgegangen. Weitere Maßnahmen seien nicht erforderlich. Durch
die Anhörung sei auch deutlich geworden, dass der Antrag auf falschen Annahmen
und teilweise auch auf falschen Unterstellungen beruhe. Insofern werde die Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Antrag ablehnen.

Markus Wagner (AfD) bezieht sich auf die Stellungnahme des LKA. Unter der Über-
schrift „Hintergrundmotive für polizeirelevante Hochzeitsveranstaltungen“ werde aus-
geführt, aus den bekannten Sachverhalten lasse sich nicht eindeutig belegen, ob die
Gründe zu überzogenen Freudenausbrüchen nur in dem eigenen Anlass der Hochzeit
lägen oder andere Motive handlungsbestimmend seien. Zu solchen handlungsauslö-
senden Motiven könnten zum Beispiel eine übersteigerte Männlichkeitsinszenierung,
das Bekunden von Patriotismus und Nationalstolz, die Dokumentation einer scheinba-
ren Unangreifbarkeit gegenüber staatlicher Autorität, das Demonstrieren von Macht
und Einfluss im öffentlichen Raum, das Interesse, kurzfristig öffentlichen Raum zu ok-
kupieren oder zu kontrollieren, andere Handlungen, die Bedeutung und Ehre der teil-
nehmenden Familien durch besonders spektakuläre Aktionen untermauern, zählen.
Daraus sei zu schließen, die handlungsbestimmenden Motive seien nicht bekannt.
Wenn solchen Phänomen wirksam begegnet werden wolle, müssten die handlungs-
bestimmenden Motive erforscht werden. Darauf beziehe sich der Änderungsantrag der
Fraktion der AfD.

Bisher werde dem Phänomen nur durch die Verteilung von Flugblättern begegnet, was
sicherlich nicht ausreichend sei.

Minister Herbert Reul (IM) ist relativ egal, aus welchen Gründen und mit welchen
Motiven jemand Regeln übertrete. Aufgabe der Polizei sei es, einzugreifen, wenn Re-
geln übertreten würden. Deshalb gebe es keine zwingende Notwendigkeit für das In-
nenministerium, sich mit dieser Frage weiter zu beschäftigen. Dies könne Professoren
und Kriminologen überlassen werden, die sich mit dieser Frage auch beschäftigten.
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Aufgabe des Innenministeriums sei es, dafür zu sorgen, dass die Regeln eingehalten
werden. Wie zuvor bestätigt worden sei, werde diese Aufgabe vom Innenministerium
im Rahmen seiner Möglichkeiten ordentlich wahrgenommen.

Zur Häufung der Fälle in bestimmten Zeiträumen sei anzumerken, dass bestimmte
Zeiträume in der Bevölkerung für Hochzeiten sehr beliebt seien. Relativ wenige Paare
würden in den Wintermonaten heiraten. Es erkläre sich auch von selbst, dass der Ra-
madan für eine Unterbrechung sorge. Deshalb sei es nicht erforderlich, in dieser Hin-
sicht eine Studie in Auftrag zu geben.

Markus Wagner (AfD) stellt sich die Frage, weshalb es das Lagebild KEEAS gebe,
wenn es nach Auffassung des Innenministers egal sei, aus welchen Motiven heraus
gehandelt werde. Dabei handle es sich um ein Lagebild zur Clankriminalität, das auch
aus qualitativen Gründen erstellt werde, um die Motivationslage feststellen und integ-
rationspolitisch eingreifen zu können. Demgegenüber solle bei migrantischen Hoch-
zeitsgesellschaften, bei denen deutlich über die Stränge geschlagen werde, nicht den
Motivationslagen nachgegangen werden. Diese Argumentation sei für ihn nicht nach-
vollziehbar.

Der Innenminister mutmaße, die Häufung des Phänomens sei auf bevorzugte Zeit-
räume, zu denen geheiratet werde, zurückzuführen, und ein Zusammenhang mit dem
Ramadan und Reisegewohnheiten sei nicht gegeben. Diese Mutmaßung könne zu-
treffen, aber sie könne genauso falsch sein. Derzeit bewege man sich in einem luftlee-
ren Raum, weil die Ursachen für eine Häufung des Phänomens nicht bekannt seien.
Deshalb werde beantragt, die Ursachen dafür zu ermitteln. Kein vernünftiger Mensch
könne sich dagegen wenden, die Ursachen für etwas zu ergründen, um zu verstehen,
weshalb dieses Phänomen auftrete, damit im Bedarfsfall integrationspolitische Maß-
nahmen ergriffen werden könnten.

Minister Herbert Reul (IM) vermutet, er sei missverstanden worden. Hochzeiten fän-
den während einiger Monate in Deutschland gehäuft statt. Dies hänge vermutlich mit
dem Wetter zusammen.

Zum Ramadan habe er die klare Aussage getroffen, dass dieser zu einem Bruch führe,
weil in der Zeit Menschen mit islamischem Glauben keine Hochzeiten feierten.

Dem Phänomen könne nur begegnet werden, indem möglichst schnell Polizei vor Ort
sei, um Gefahr abzuwehren. Deshalb sei ermittelt worden, ob das Phänomen zu be-
stimmten Zeiten und an bestimmten Orten gehäuft zu beobachten sei.

Marc Lürbke (FDP) ist verwundert, dass im Hinblick auf dieses Phänomen vom Abg.
Markus Wagner ein Vergleich zur Clankriminalität gezogen werde. Abg. Markus Wag-
ner habe jegliches Gefühl für Maß und Mitte verloren, wenn er einen solchen Vergleich
anstelle und für seine Zwecke ein Stück weit instrumentalisiere. Von den Sicherheits-
behörden sei im Zuge der Anhörung dargelegt worden, dass sie das Phänomen im
Griff haben und zu diesem Zweck gute Konzepte entwickelt worden seien. Deshalb
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sollte auch die AfD dies akzeptieren und damit aufhören, dieses Phänomen weiter zu
thematisieren, weil es ihr gelegen komme.

Markus Wagner (AfD) ist der Meinung, auch sein Vorredner stochere im Nebel. Im
Zuge der Anhörung sei ausgeführt worden, sollte eine empirische Datenanalyse zu
einem Lagebild führen, das die zuvor von ihm genannte These zwei verifiziere, dann
wären entsprechende Maßnahmen zur Eindämmung des Phänomens schwieriger um-
zusetzen. Das Phänomen, sich deviant im Straßenverkehr zu verhalten, könnte als
Teil eines Kampfes der Kulturen verstanden werden.

Im Rahmen der Plenardebatte zu diesem Antrag sei vom Abg. Gregor Golland zum
Thema der migrantischen Chaoshochzeiten ausgeführt worden, es drücke die öffent-
liche Verachtung für unsere Art, miteinander zu leben, unsere kulturelle Identität und
unsere Rechtsordnung aus. Es sei eine Machtdemonstration gegen die Gesellschaft
und eine Protzerei mit teuren, oft geliehenen Sportwagen, um eigene Unzulänglichkeit
zu kaschieren.

Dieser Auffassung neige auch er zu, aber es gebe keine Beweise dafür. Nach all den
Aussagen, die er heute angeführt habe, sei eine empirische Erforschung des Phäno-
mens unerlässlich. Es wäre fahrlässig, wenn diese empirische Erforschung nicht erfol-
gen würde.

Christian Mangen (FDP) verweist auf die Stellungnahme des LKA, in der die Aussage
enthalten sei, das sei ein Problem, um das es sich kümmere und das die Polizei in
Nordrhein-Westfalen sehr ernst nehme, aber auch nicht überbetone. Insofern sei der
Vergleich mit der Clankriminalität völlig abwegig.

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, den Ände-
rungsantrag Drucksache 17/7920 abzulehnen.

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, den Antrag
Drucksache 17/6262 abzulehnen.
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4 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Nord-
rhein-Westfalen (VSG NRW)

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7747

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Innenausschuss am
14.11.2019)

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Markus Wagners (AfD),
eine Anhörung durchzuführen.
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5 Effektive Kriminalprävention durch eine Stärkung der sozialraumorientier-
ten Polizeiarbeit

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7750

(Überweisung des Antrags an den Innenausschuss am
14.11.2019)

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Verena Schäffers (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN), eine Anhörung durchzuführen.
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6 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen –
Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und
Männern

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7753

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – fe-
derführend – sowie an den Innenausschuss am 14.11.2019)

Vorsitzender Daniel Sieveke schlägt für den Fall der Durchführung einer Anhörung vor,
dass sich der Ausschuss an dieser nachrichtlich beteilige.

Sven Wolf (SPD) stellt fest, mit diesem Gesetzentwurf werde aus verfassungsrechtli-
cher Sicht Neuland betreten. Es sei mutig, dass sich die Fraktionen von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu diesem Schritt entschieden hätten. Nach seiner An-
sicht gehe von diesem Gesetzentwurf ein wichtiges Zeichen aus. Bei einem Blick in
die Runde könne festgestellt werden, dass auch der Innenausschuss nicht paritätisch
besetzt sei. Um eine größere Parität im Landtag zu erreichen, sei die Einführung einer
paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern ein richtiger und mu-
tiger Schritt. Aus den Diskussionen in Thüringen und Brandenburg sei deutlich gewor-
den, dass sich daraus auch verfassungsrechtliche Fragen ergäben, die ausführlich be-
raten werden sollten. Entgegen dem Vorschlag des Vorsitzenden sollte sich der Aus-
schuss an der Anhörung zu diesem sehr wichtigen Thema pflichtig beteiligen.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) verweist auf die grundsätzlich unterschiedlichen
Auffassungen zu diesem Thema. Da eine Lösung für dieses Problem derzeit nicht er-
kennbar sei, sehe er keine Notwendigkeit, dass sich der Ausschuss an der Anhörung
pflichtig beteilige. Deshalb spreche er sich dafür aus, dass sich der Ausschuss an der
Anhörung maximal nachrichtlich beteilige.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, bei einem Antrag auf Anhörung greife
der Minderheitenschutz. In welcher Form sich ein mitberatender Ausschuss an einer
Anhörung beteilige, sei aber im Zuge einer Mehrheitsentscheidung zu treffen.

Der Ausschuss lehnt den Antrag, sich an der Anhörung pflich-
tig zu beteiligen, mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt fest, dass sich der Ausschuss damit an der Anhö-
rung nachrichtlich beteiligen werde.
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7 Demonstration am 9. November 2019 in Bielefeld (Bericht beantragt von der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2735

Verena Schäffer (GRÜNE) bedankt sich beim Innenministerium dafür, dass es in der
Lage gewesen sei, vorab einen schriftlichen Bericht zur Verfügung zu stellen, obwohl
die dafür erforderliche Antragsfrist aufgrund der Vorverlegung der Ausschusssitzung
nicht eingehalten werden konnte.

Sie sei froh, dass es zu einem so breiten zivilgesellschaftlichen Protest mit
14.000 Menschen gekommen sei. Erfreulich sei, dass sich auch die CDU an dieser
Demonstration beteiligt habe, was leider oft bei Gegendemonstrationen dieser Art nicht
der Fall sei. Damit werde deutlich, wie breit der Protest gewesen sei, zumal sich auch
die FDP beteiligt habe.

Im Vorfeld sei bereits über den 9. November diskutiert worden. Es sei wichtig gewe-
sen, an diesem Tag ein breites zivilgesellschaftliches Zeichen zu setzen. Aus ihrer
Sicht gehe davon ein wichtigeres Zeichen aus, als über Versammlungsverbote zu dis-
kutieren. Zum Versammlungsgesetz werde ohnehin im Zuge eines von der SPD ein-
gebrachten Antrags noch eine Debatte stattfinden.

Bemerkenswert sei aus ihrer Sicht, wer aus der rechtsextremen Szene vor Ort gewe-
sen sei. So seien ein Mitglied von „Combat 18“ und Personen, von denen die Kampf-
sportveranstaltung „Kampf der Nibelungen“ mit organisiert werde, anwesend gewe-
sen. Dies sei nicht verwunderlich, wenn man sich die Dortmunder Szene betrachte,
aus der die Personen stammten, von denen Kampfsport betrieben werde. Dies sei ein
sehr erschreckender Sachverhalt.

Zu den Auflagen bitte sie ergänzend um Auskunft, ob ein Austausch zwischen den
Kreispolizeibehörden über erteilte Auflagen und die Zulässigkeit von Parolen statt-
finde. Vor einigen Monaten seien zu der Demonstration in Mönchengladbach verschie-
dene Punkte in den Auflagen nicht enthalten gewesen. Aufgrund der Erfahrungen mit
den Demonstrationen vor der Europawahl habe sie dies ein wenig verwundert.

Insgesamt sei die Demonstration in Bielefeld friedlich abgelaufen. Das Verhalten der
Polizei sei zu loben. Dennoch gebe es, wie dies bei so großen Versammlungen üblich
sei, kleinere Beschwerden von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern. Diese seien im
Berichtsantrag nicht erwähnt worden, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt
gewesen seien. Diese spreche sie nun kurz an, wobei sie Verständnis dafür habe,
wenn sich das Innenministerium im Zuge der heutigen Sitzung dazu nicht äußern
könne.

Zum einen sei ein Fußgängertunnel länger gesperrt gewesen, wodurch eine Verbin-
dung innerhalb der Stadt Bielefeld unterbrochen worden sei. Zum anderen habe es
Beschwerden gegeben, dass Anwohner im Versammlungsbereich nicht in ihre Häuser
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gelangen konnten. Darüber hinaus solle ein Wasserwerfer auf die friedlich Demonst-
rierenden gerichtet gewesen sein.

Sollte sich das Innenministerium zu diesen Beschwerden heute nicht äußern können,
würden diese vermutlich noch im Polizeibeirat in Bielefeld thematisiert werden.

Gregor Golland (CDU) erläutert, häufig würde sich die CDU an Demonstrationen nicht
beteiligen, weil Angehörige der Antifa und Linksextremisten daran teilnähmen. Von
solchen Personen müsse sich eindeutig und klar distanziert werden. In diesen Fällen
heilige auch nicht der Zweck die Mittel.

Die CDU unterstütze gerne demokratischen Protest gegen Radikale und Extremisten,
aber jeglicher Couleur. Deshalb bitte er nicht zu unterstellen, dass sich die CDU an
sonstigen Protesten nicht beteiligen würde. Die CDU verurteile jede Form von Extre-
mismus und begrüße es, wenn Menschen auf die Straße gingen, um gegen Extremis-
mus zu demonstrieren. Insofern müsse sich die CDU von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
keine Vorhaltungen machen lassen.

Zu den im schriftlichen Bericht erwähnten Delikten bitte er um Klarstellung, ob diese
von den Rechtsextremisten oder den Gegendemonstrationen begangen worden seien.

Minister Herbert Reul (IM) kann die erwähnten Delikte im Moment nicht einzelnen
Gruppen zuordnen, sodass hierzu ergänzend schriftlich berichtet werde.

Im Zuge von Versammlungsauflagen sei es zur Gewährleistung der Sicherheit not-
wendig, bestimmte Wege abzusperren, sodass sie nicht mehr zugänglich seien.
Ebenso sei das Aufstellen von Wasserwerfern durchaus üblich. Eine andere Frage sei,
ob und wann der Einsatz von Wasserwerfern erfolge. Er habe einmal die Gelegenheit
gehabt, sich über die Einsatzmöglichkeiten von Wasserwerfern zu informieren. Aus
seiner Sicht seien die Wasserwerfer ein nicht unwichtiges Mittel, um bei großen De-
monstrationsmengen Gefahren abwehren zu können. Er sei gerne bereit, für interes-
sierte Mitglieder des Ausschusses die Möglichkeit zu bieten, sich über den Einsatz von
Wasserwerfern informieren zu können. Danach werde der Wasserwerfer sicherlich mit
ganz anderen Augen betrachtet.

Im Hinblick auf den Austausch zwischen den Polizeibehörden über die erteilten Aufla-
gen und welche Parolen als zulässig und als nicht zulässig zu betrachten seien, finde
am morgigen Tag ein erstes Treffen statt. Für dieses Treffen würden die relevanten
rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen zusammengetragen, die dann die Grundlage
für künftige Genehmigungen bildeten. Dann könne darüber entschieden werden, wel-
che darüber hinausgehenden Verbote denkbar seien.

Die relevanten Gruppen seien ausgesprochen einfallsreich, wie weit sie mit Parolen
gehen könnten. Pauschale Verbote seien nicht möglich, weshalb es erforderlich sei,
konkrete Parolen zu verbieten. Es werde versucht, in diesem Bereich Fortschritte zu
erzielen.
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Marc Lürbke (FDP) ist ebenfalls der Meinung, dass durch die Demonstration in Biele-
feld ein starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt worden sei. Ausdrücklich
danke er der Polizei, die an diesem Tag hervorragende Arbeit geleistet habe. Er hätte
es begrüßt, wenn Abg. Verena Schäffer der Polizei für ihre Arbeit ebenfalls gedankt
hätte, nachdem in der Vergangenheit von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wiederholt Po-
lizeieinsätze massiv kritisiert worden seien.

In der Sitzung des Ausschusses vor der Demonstration habe er an alle Fraktionen im
Haus appelliert, nicht die Arbeit der Polizei an diesem Tag zu behindern. Der Presse-
berichterstattung habe er entnommen, dass die Abg. Christina Kampmann von der
SPD an einer Sitzblockade teilgenommen habe, um die Aufmarschstrecke zu blockie-
ren. Er bitte um Auskunft, ob diesbezüglich Informationen vorlägen. Sollte diese Infor-
mation zutreffen, wäre damit die Arbeit der Polizei nicht unbedingt erleichtert worden.

Minister Herbert Reul (IM) kann nicht bestätigen, ob diese Informationen zutreffen.
Allerdings könne er auch nicht zusagen, ob er darüber überhaupt öffentlich berichten
könne.
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8 Abschiebung von IS Angehörigen aus der Türkei nach Deutschland (Bericht
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1])

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Leider haben wir es in diesem Fall nicht geschafft, Ihnen einen schriftlichen Bericht
vorzulegen, weshalb ich den Bericht vortragen muss.

Es wird Sie nicht überraschen, dass wir davon ausgehen, dass unter den Rückkeh-
rern auch gefährliche Dschihadisten sein können. Ich kann Ihnen aber versichern –
das ist vielleicht das Wichtigste –, die Sicherheitsbehörden sind darauf vorbereitet
und wachsam. Ich will gerne versuchen, dazu ein paar Aussagen zu treffen.

Allgemein: Seit dem Jahr 2012 sind 1.050 Personen aus Deutschland in dschiha-
distische Krisengebiete ausgereist, von denen 260 aus NRW kamen. Davon hat
aber nicht jeder die deutsche Staatsangehörigkeit. Da wird im Moment alles durch-
einandergeworfen. Das ist ein relativ wichtiger Punkt.

Von diesen 260 Personen sind inzwischen 80 Personen zurückgekehrt und rund
70 Personen verstorben. Diese Zahlen stehen immer unter einem gewissen Vorbe-
halt, weil wir sind nicht vor Ort, um das alles präzise ermitteln zu können. 110 Per-
sonen befinden sich noch in den Krisengebieten und etwa 50 Personen in Gefan-
genenlagern unter kurdischer Kontrolle in Nordsyrien. Von den 110 Personen in den
Krisengebieten sind 70 Deutsche, teilweise mit doppelter Staatsangehörigkeit.

Der Umgang mit diesen Menschen stellt die Sicherheitsbehörden natürlich vor
große Herausforderungen. Es handelt sich um hochideologisierte Personen, die
zum Teil auch an Waffen ausgebildet sind. Sie sind desideologisiert, verroht, ge-
walttätig. Das heißt, wenn sie zurückkommen, stellen sie eine Gefahr dar. Das trifft
auch auf zurückkehrende Frauen und Kinder zu, die aufgrund der Beeinflussung
durch diese Ideologie erhebliche Probleme bereiten können.

Wir haben schon vor einem Jahr, also schon vor langer Zeit, darauf hingewiesen,
dass immer mehr Menschen aus Syrien zurückkehren. Seit Anfang 2018, also seit
fast zwei Jahren, sind übrigens 13 Frauen mit insgesamt 33 Kindern zurückgekehrt.
Weil wir das Problem gesehen haben und die ersten da waren, haben der Verfas-
sungsschutz und die Polizei Jugendämter und auch den Bereich Schule sensibili-
siert, die wir ganz konkret unterstützen.

Es gab zum Beispiel im März dieses Jahres Regionalkonferenzen. Vielleicht haben
Sie darüber in der Presse gelesen. Wir gehen im Moment davon aus, dass nicht alle
Ausgereisten zurückkommen werden. Manche sind so hoch ideologisiert, dass sie
auf dem früheren Gebiet des sogenannten Islamischen Staats bleiben wollen. Das
kann natürlich auch daran liegen, dass diese Personen bei einer Rückkehr mit straf-
rechtlicher Verfolgung in Deutschland rechnen müssen, aber ein Teil wird trotzdem
sicherlich zurückkommen, um den wir uns kümmern werden.

Jetzt speziell zu dem Thema, was aktuell anliegt – das ist nur ein Teil davon –, näm-
lich das Thema „Türkei“: Die Zahlen, die in der Presse kursieren, gelten in der Regel
für Gesamtdeutschland. Man muss sagen, das sind also nicht die NRW-Zahlen.
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Gesamtdeutsch wurde in der Türkei eine Zahl von Anfang 20 Personen festgestellt.
Diese angesprochenen Personen haben nur zu einem geringen Teil einen IS-Be-
zug. Die Ausweisung kann nämlich auch andere Gründe haben. Zum Beispiel kann
das türkische Aufenthaltsrecht dazu führen, dass jemand ausgewiesen wird. Nicht
alle, die von der Türkei ausgewiesen werden, werden wegen IS ausgewiesen, son-
dern dafür kann es auch andere Gründe geben. Das ist vielleicht auch wichtig. Es
schadet nie, wenn man sich die Sache differenziert anschaut.

Zurück zu Nordrhein-Westfalen: Zu den Zahlen, die ich eben genannt habe, gibt es
heute aktuell keine geplante Rückführung von Menschen mit IS-Bezug aus der Tür-
kei nach Nordrhein-Westfalen. Nach den Informationen, die wir haben, gibt es auf
dem türkischen Staatsgebiet sechs IS-Anhänger mit NRW-Bezug. Es handelt sich
um drei Männer und drei Frauen mit insgesamt mehreren Kindern. Das sind übri-
gens zu einem geringen Teil Leute, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit ha-
ben. Für den Fall der Rückkehr sind die Sicherheitsbehörden des Landes vorge-
warnt.

Da muss man auch noch einmal unterscheiden. Wir in NRW wären von höchstens
sechs IS-Anhängern betroffen, von denen nicht alle die deutsche Staatsangehörig-
keit haben. Die Frage, ob es überhaupt eine Rückkehr geben wird, ist noch eine
offene Frage.

Ich glaube, für Sie ist aber die Frage interessant, wie wir mit den deutschen Staats-
angehörigen mit IS-Bezug umgehen. Es geht also um diese Teilgruppe. Das sind
diejenigen, die uns Sorgen bereiten, die uns möglicherweise aus der Türkei über-
stellt werden und bei denen klar ist, dass sie aufgenommen werden. Da kann man
nicht lange herumdiskutieren, sondern der Fall ist klar.

Diese Fragen sind aber – das habe ich eben bei den anderen Sachverhalten schon
beschrieben – nicht neu, sondern wir sind vorbereitet, weil wir die Fragen in einem
anderen Zusammenhang diskutiert haben. Bei solchen Rückführungen aus der Tür-
kei nach Nordrhein-Westfalen werden wir, wenn sie anstehen, von den zuständigen
Bundesbehörden frühzeitig eingebunden. Natürlich findet auch über das Auswärtige
Amt ein ständiger Austausch über die Entwicklungen in der Türkei statt. Übrigens
nicht nur über die in der Türkei, sondern über die gesamte, ehemals vom IS kon-
trollierte Krisenregion; denn da gibt es noch andere Staaten.

Diese geordneten Rückführungen sind uns natürlich viel lieber – das klingt komisch,
aber das ist die Wahrheit –, als eine unkontrollierte Rückkehr. Im Fall einer Rück-
führung wissen wir, wann sie stattfinden wird, um wen es geht und wie viele es sind.
Sobald Informationen vorliegen, dass eine Dschihadist zurückkehrt – ob aus der
Türkei, aus Syrien oder dem Irak –, werden die erforderlichen Vorkehrungen getrof-
fen. Alle Rückkehrer werden von uns dann genau bewertet und nötigenfalls als Ge-
fährder oder als relevante Personen eingestuft.

Die weiteren Maßnahmen hängen davon ab, wer genau kommt. Das ist eine Ein-
zelfallentscheidung in Abhängigkeit von der jeweiligen Einschätzung. Wenn nötig
und möglich, werden die Dschihadisten gleich bei der Einreise mit einem Untersu-
chungshaftbefehl empfangen. Das heißt, sie gehen dann sofort hinter Gittern. Das
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ist der klare prioritäre Fall. Dafür muss man aber die Beweise haben. Wenn das
nicht möglich oder nötig ist, zum Beispiel weil es keine gerichtsfesten Beweise gibt,
dann werden die Rückkehrer engmaschig kontrolliert. Polizei und Verfassungs-
schutz arbeiten da Hand in Hand. Natürlich halten wir auch Kontakt zu den Behör-
den der anderen Bundesländer.

Im Übrigen gelten auch da die Angebote der Ausstiegs- oder Deradikalisierungs-
programme. Die hält, wie Sie wissen, der Verfassungsschutz bereit. Sie kennen die
bereits aus dem API-Programm. Bei jedem Rückkehrer werden mögliche Deradika-
lisierungsmaßnahmen geprüft. Die betroffenen Personen werden oft proaktiv ange-
sprochen. Wir warten nicht einfach ab, sondern wir gehen auf sie zu.

API hat im Laufe der vergangenen Jahre schon umfangreiche Erfahrungen mit der
Begleitung von Rückkehrern und Gefährdern gesammelt. Aktuell werden rund
20 Rückkehrer aus verschiedenen Ländern in diesem Programm betreut. Wenn die
Rückkehrer sich wirklich verändern wollen, dann funktioniert das auch. Das wird
nicht immer zu 100 % klappen, aber das ist schon sehr interessant. Wir machen das
Angebot, wir können keinen zwingen, aber wir sehen nicht nur auf die Männer, son-
dern natürlich ganz besonders – das ist ganz logisch – auf zurückkehrende Frauen
und deren Kinder. Wir hoffen, dass wir da ein Stück weiterkommen.

Kommen Rückkehrerinnen und Rückkehrer in Haft, dann beraten das API oder auch
unser Wegweiserprogramm die Jugendämter und andere zuständige Stellen. Da
gibt es bei vielen Behörden und Netzwerkpartnern noch große Unsicherheit. Man
liest das in der Zeitung, aber man weiß nie genau, wie es ist. Wir lassen aber keinen
allein, sondern beraten.

Um die Rückkehrer kümmert sich seit Oktober dieses Jahres übrigens ein zentraler
Rückkehrkoordinator, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Wir müssen irgendeine
Stelle haben, die das koordiniert. Sie müssen sich den Rückkehrkoordinator wie ein
Bindeglied zwischen den Sicherheitsbehörden und den anderen Behörden, wie zum
Beispiel den Jugendämtern, Bundesbehörden oder auch zu zivilgesellschaftlichen
Akteuren, vorstellen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Sie sicher sein können, dass wir die Ge-
fahr nicht unterschätzen, sondern ernst nehmen, wir aber auch darauf hinweisen,
wie die Zahlen wirklich sind, damit man realistisch damit umgeht und nicht Men-
schen unnötig verunsichert. Die Gefahren sind vorhanden. Deshalb sind wir darauf
vorbereitet und werden alles unternehmen, was möglich ist, damit IS-Anhänger bei
uns im Land diesen Krieg nicht fortführen, sondern sie entweder sofort dem Richter
zugeführt werden oder im anderen Fall von uns engmaschig betreut werden und
darüber hinaus die Rückkehrprogramme greifen. Wir hoffen, dass wir damit den ei-
nen oder anderen Fall positiv beeinflussen können.

Verena Schäffer (GRÜNE) dankt für die umfassende Darstellung. Sie begrüße den
gegebenen Hinweis, dass eine geordnete Rückführung für die Behörden natürlich sehr
viel besser handhabbar sei. Gerade im Hinblick auf die auf Bundesebene geführte
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Debatte sei dies eine interessante Aussage. Von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei im-
mer wieder gefordert worden, dass es eine geordnete Rückführung geben müsse und
der deutsche Staat für IS-Kämpfer verantwortlich sei, die sich in Deutschland radikali-
siert hätten und die deutsche Staatsangehörigkeit besäßen.

Im Hinblick auf den erwähnten zentralen Rückkehrkoordinator bitte sie um Klarstel-
lung, ob ihre Annahme richtig sei, dass es sich um eine Person handle, die in Nord-
rhein-Westfalen tätig sei. Ergänzend bitte sie um Auskunft, ob dieser beim Verfas-
sungsschutz oder bei einer anderen Behörde angesiedelt sei. Aus ihrer Sicht sei es
gut, dass ein zentraler Rückkehrkoordinator vorhanden sei, weil dieser die Vielzahl an
Gesprächen mit den zuständigen Behörden führen könne, um die Menschen wieder
eingliedern zu können.

Markus Wagner (AfD) führt aus, Menschen die sich in Deutschland radikalisiert und
die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hätten, seien nicht unbedingt ein Beweis da-
für, dass mit der Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft eine Integrationsleis-
tung gekrönt werde.

Wenn er die Ausführungen richtig verstanden haben, seien inzwischen 13.000 Kinder
zurückgekehrt. Damit sei ein erhebliches Problem verbunden; denn es sei bekannt,
dass insbesondere Kinder im Islamischen Staat regelrecht „umprogrammiert“ worden
seien. Teilweise seien diese Kinder einer Gehirnwäsche unterzogen und analog zu
afrikanischen Kindersoldaten fanatisiert worden. Insofern könne es sich durchaus um
tickende Zeitbomben handeln. Daher seien Konzepte erforderlich, wie mit diesen Kin-
dern umzugehen sei. Deshalb frage er, welche Konzepte es in dieser Hinsicht gebe,
nachdem bekannt sei, dass für den Islamischen Staat die Radikalisierung und Fanati-
sierung von Kinder besonders große Bedeutung habe.

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, der Rückkehrbeauftragte habe seinen Sitz beim
Verfassungsschutz NRW. Rückkehrbeauftragte gebe es im Übrigen noch in Bayern,
Hamburg, Hessen und Niedersachsen. Die Finanzierung erfolge gemeinsam durch
Bund und Land.

Nach seiner Erinnerung habe er von 33 und nicht von 13.000 Kindern gesprochen.

Es treffe zu, dass durch die Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft die Radika-
lisierung von Menschen nicht verhindert werden könne. Durch die deutsche Staatsbür-
gerschaft könne aber auch nicht verhindert werden, dass der eine oder andere Mensch
zum Mörder werde. Menschen würden sich manchmal nun einmal anders entwickeln
als gedacht.
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9 Kabelbinder-Attacken im Kölner Karneval (Bericht beantragt von der Fraktion
der AfD [s. Anlage 2])

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Es wird nach den aktuellen Entwicklungen gefragt. Mittlerweile gibt es eine gemein-
same Presseerklärung von der Staatsanwaltschaft Köln und dem Polizeipräsidium
Köln. Darin wird bekannt gegeben, dass das Opfer zwischenzeitlich vernommen
wurde. Als Quintessenz der Vernehmung stellt sich heraus, dass es sich vermutlich
um einen ziemlich missglückten und vor allen Dingen unglücklichen Scherz unter
Freunden gehandelt hat. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Freund
des Opfers. Man ist immer wieder erstaunt, auf welche dummen und gefährlichen
Ideen Leute bei fröhlicher Laune kommen.

Eine strafrechtliche Bewertung dieser letztlich lebensgefährlichen Handlung wird die
Staatsanwaltschaft Köln vornehmen. Vage wurden von Sicherheitskräften und Sa-
nitätern drei weitere Fälle allerdings mit wesentlich geringeren Auswirkungen ge-
schildert. Das war Teil der Presseberichterstattung. Hier gibt es aktuell keine Hin-
weise, dass es sich um denselben Beteiligten handelt.

Abschließend kann man sich aufgrund dieses Falls merken, dass die ständigen Ap-
pelle an die Menschen, friedlich und umsichtig zu feiern, offenbar nötig sind, weil
sie nicht alle erreichen. Wenn sie nicht auf alle Wirken, ist Karneval in der Regel
trotzdem ein sehr fröhliches Fest. Das soll auch so bleiben. Davon soll der eine Fall
uns nicht ablenken. Man ist manchmal fassungslos, auf welche Ideen Leute kom-
men.

Nic Peter Vogel (AfD) fragt, ob die Hintergründe zu den anderen drei Fällen inzwi-
schen aufgeklärt worden seien.

Minister Herbert Reul (IM) erläutert, er habe vollständig berichten wollen. Es gebe zu
den drei weiteren Fällen nur Annahmen und Hinweise, aber keine Beweise. Es sei nur
die Berichterstattung bekannt, dass behauptet worden sei, es gebe drei weitere Fälle.

Marc Lürbke (FDP) bezeichnet es als gutes Recht aller Fraktionen, Anträge zu Sach-
verhalten zu stellen, zu denen Informationsbedarf gesehen werde.

Allerdings appelliere er an die Fraktionen, darüber nachzudenken, ob sich der Innen-
ausschuss mit jedem Thema, zu dem es eine Schlagzeile gebe und bei dem noch nicht
klar sei, was sich dahinter verberge, beschäftigen müsse. Das zur Diskussion ste-
hende Thema sei dafür ein gutes Beispiel. Diese Frage sei schon mehrfach innerhalb
der Obleute diskutiert worden, da natürlich der Innenausschuss arbeitsfähig bleiben
müsse.

Wenn ein solches Thema im Innenausschuss diskutiert werde, erhalte es damit natür-
lich eine bestimmte Wertigkeit. Sofern sich dann ein Sachverhalt als harmlos heraus-
stelle, habe dies nur zur Folge, dass Ängste geschürt und Unsicherheit in der Bevöl-
kerung verbreitet würden. Deshalb appelliere er an alle Fraktionen, sich genau zu
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überlegen, ob wirklich zu jedem Thema ein Antrag gestellt werden müsse, mit dem
sich dann der Innenausschuss zu beschäftigen habe.

Vorsitzender Daniel Sieveke kann sich in weiten Teilen den Ausführungen seines
Vorredners anschließen.

Als Vorsitzender prüfe er, ob ein Antrag in die Zuständigkeit des Innenausschusses
falle oder ob möglicherweise ein anderer Ausschuss zuständig sei. Der zur Diskussion
stehende Sachverhalt sei Gegenstand der medialen Berichterstattung gewesen. In-
nerhalb der Bevölkerung sei dieser Sachverhalt auch immer wieder erwähnt worden.
Durch eine Beratung im Ausschuss bestehe die Möglichkeit, zu einem Sachverhalt
öffentlich Stellung zu nehmen. Deshalb sei es manchmal wichtig, dass sich der Innen-
ausschuss mit einem Thema beschäftige, das sich als harmlos herausgestellt habe,
um deutlich zu machen, dass ein falscher Eindruck entstanden sei.

Sofern ein beantragter Tagesordnungspunkt nicht mehr die ursprüngliche Brisanz auf-
weise oder sich der Sachverhalt inzwischen anders darstelle, bleibe es aber jeder
Fraktion unbenommen, die Bitte zu äußern, einen Punkt wieder von der Tagesordnung
zu nehmen.
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10 Illegaler Einwanderer ohne Aufenthaltstitel und mit fünf Identitäten, der be-
reits einer früheren Brandstiftung verdächtigt wird, fährt schwarz, be-
spuckt, beleidigt und tritt Bundespolizisten (Bericht beantragt von der Frak-
tion der AfD [s. Anlage 2])

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, er könne zu diesem Sachverhalt nur wenig sagen.
Ihm liege eine kurze Information vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration vor. Ein Vertreter des Justizministeriums sei aber anwesend, der zu dem
Sachverhalt berichten könne. Die Informationen könnten aber nur in nichtöffentlicher
Sitzung gegeben werden.

(Es folgt ein nichtöffentlicher Sitzungsteil; siehe nöAPr 17/192.)

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

2 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 Tagesordnungspunkte:

I. Demonstration am 9. November 2019 in Bielefeld

II. Abschiebung von IS Angehörigen aus der Türkei nach Deutschland

Im Einzelnen:

I. Demonstration am 9. November 2019 in Bielefeld

„Die Rechte“ hat eine Demonstration für den 9. November 2019 in Bielefeld angemeldet, mit

dem Ziel, den Geburtstag der inhaftierten Holocaustleugnerin Ursula H. zu feiern und ihre

Freilassung zu fordern. Nachdem das Verwaltungsgericht Minden ein Verbot der Demonstra-

tion am Datum der Reichspogromnacht kippte, konnte die Versammlung am letzten Samstag

stattfinden.

Medienberichten zufolge nahmen 230 Personen an der Demonstration von „Die Rechte“ teil,

während sich 14.000 Menschen an insgesamt 14 Gegendemonstrationen beteiligten. Es soll

neben kleineren Zwischenfällen zwei Festnahmen und 14 Strafanzeigen gegeben haben.

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 20. November 2019

Verena Schäffer MdL
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Insgesamt sei es, gemessen an der Größe der Gegendemonstration, vergleichsweise fried-

lich geblieben.1

Der breite zivilgesellschaftliche Gegenprotest mit 14.000 Menschen ist ein wichtiges Zeichen

einer Gesellschaft, die für demokratische Werte und gegen Antisemitismus und Rassismus

einsteht.

Vor diesem Hintergrund bitten wir um einen mündlichen Bericht zu folgenden Fragestellun-

gen:

1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zu den Teilnehmenden der Demonst-

ration von „Die Rechte“? Welche weiteren rechtsextremen Organisationen haben an

dieser Demonstration teilgenommen und diese im Vorfeld beworben? Nahmen auch

Personen aus dezidiert gewaltorientierten rechtsextremen bzw. rechtsterroristischen

Gruppierungen, wie „Combat 18“ und „Blood & Honour“ sowie Personen aus den

rechtsextremen Kampfsport- und Hooliganszenen teil?

2. Wurden der Demonstration von „Die Rechte“ Auflagen durch die Polizei erteilt, be-

stimmte antisemitische und rassistische Parolen zu unterlassen? Gab es Verstöße

gegen diese Auflagen?

3. Welche Straftaten bzw. Verstöße gegen das Versammlungsgesetz wurden am Sams-

tag, den 9. November 2019 im Zusammenhang mit den Versammlungen in Bielefeld

verzeichnet?

II. Abschiebung von IS Angehörigen aus der Türkei nach Deutschland

Verschiedene Medien berichten über die Ankündigung der Türkei, 20 IS-Anhänger nach

Deutschland ausweisen zu wollen. Für Donnerstag, den 14. November 2019 und Freitag,

den 15. November 2019 seien neun Personen zur Ausweisung nach Deutschland angekün-

digt worden. Eine Person wurde für Montag, den 11. November 2019 erwartet. Es handele

sich um drei Männer, fünf Frauen und zwei Kinder.2 Einem Bericht des „Kölner Stadt-Anzei-

ger“ vom 12. November 2019 zufolge seien sechs Personen mit IS-Bezug aus Nordrhein-

Westfalen in der Türkei in Haft.

Vor diesem Hintergrund bitten wir um einen mündlichen Bericht zur möglichen Ausweisung

von IS-Mitgliedern und Angehörigen nach Nordrhein-Westfalen.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL

4 lxxtw>22{{{1r{1hi2psoep2fmipijiph2qmxxi25593=<;=cFmipijiph0lex0rypp0Fsgo0eyj0Risre~mw1lxqp
5 lxxtw>22vt0srpmri1hi2tspmxmo2eywperh2wmifir0hiyxwgli0mw0oeiqtjiv0xyivoim0fikmrrx0qmx0efwglmifyrk0zsr0mw0
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An den Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

Düsseldorf, 13. November 2019

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 50. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die 50. Sitzung des Innenausschusses am 20. November 2019 beantrage ich für die AfD-

Fraktion die nachfolgenden Tagesordnungspunkte mit der Bitte um mündliche Berichte der

Landesregierung:

I.

Kabelbinder-Attacken im Kölner Karneval

Zum Karnevalsauftakt am 11. November 2019 kam es zu einem, möglicherweise aber auch

zu mehreren Übergriffen, bei denen ein oder mehrere Täter ihrem Opfer bzw. ihren Opfern

Kabelbinder um den Hals legten und in mindestens einem Fall fest zuzogen.1

Was ist der aktuelle Sachstand der Ermittlungen?

1 Vgl. Rheinische Post (2019): Hinweise auf zwei weitere Kabelbinder-Attacken bei Karnevalsauftakt in Köln;
online im Internet: https://rp-online.de/nrw/staedte/koeln/blaulicht/koeln-hinweise-auf-zwei-weitere-kabelbinder-
attacken-am-1111_aid-47129875.
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II.

Illegaler Eiwanderer ohne Aufenthaltstitel und mit fünf Identitäten, der bereits einer

früheren Brandstiftung verdächtigt wird, fährt schwarz, bespuckt, beleidigt und tritt

Bundespolizisten

Ein illegaler Einwanderer ohne gültigen Aufenthaltstitel und insgesamt 5 Identitäten hat am

Abend des 8. November 2019 Bundespolizisten in Dortmund im Rahmen einer zunächst

durchzuführenden Identitätsfeststellung und später notwendig gewordenen Ingewahrsam-

nahme bespuckt, beleidigt, mit Tritten angegriffen und dabei einen Beamten verletzt. Der

Mann, der bereits einer früheren Brandstiftung in Süddeutschland verdächtigt wird, verur-

sachte den hier beschriebenen Polizeieinsatz ursprünglich durch das Fahren ohne ein gültiges

Ticket. Die behördlichen Maßnahmen gestalteten sich wie folgt2:

jDie Bundespolizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, unerlaub-

ten Aufenthalts und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ein.

Nach Rücksprache mit der Justiz wurde er später, mit der Aufforderung sich bei der Ausländerbe-

hörde zu melden, aus dem Gewahrsam entlassen.i3

Warum wird der delinquente Illegale nicht unverzüglich remigriert? Wie viele Ermittlungsver-

fahren sind durch nordrhein-westfälische Behörden gegen den Mann insgesamt geführt wor-

den? Ist der Mann bereits vorbestraft? Halten es nordrhein-westfälische Behörden für wahr-

scheinlich, dass sich ein hochaggressiver, illegaler Einwanderer mit mehreren Fake-Identitä-

ten pflichtbewusst bei der zuständigen Ausländerbehörde melden wird?

2 Vgl. WA (2019): 23-Jähriger rastet am Bahnhof völlig aus: Geschlagen, gespuckt, getreten; online im Internet:
https://www.wa.de/nordrhein-westfalen/23-jaehriger-rastet-bahnhof-voellig-aus-geschlagen-gespuckt-getreten-
13208370.html.
3 Ebd.
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