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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Daniel Sieveke: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie, die Mit-
glieder des Innenausschusses, die Vertreter der Landesregierung, Herrn Minister Her-
bert Reul, Herrn Staatssekretär Jürgen Mathies, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die
Vertreter der Medien, ganz herzlich zu 55. Sitzung als Sondersitzung des Innenaus-
schusses.

Vorab darf ich dem Inspekteur der Polizei, Herrn Schemke, zu seinem Geburtstag gra-
tulieren. Es wird also für uns eine günstige Sitzung.

Die Einberufung des Ausschusses erfolgte auf Antrag der Fraktion der SPD mit Sit-
zungseinladung 17/1162 vom 26. Februar dieses Jahres.

Ebenfalls von der Fraktion der SPD ging mir ein Antrag zu einer Aktuellen Viertelstunde
zu, die ich zugelassen habe. Die Aktuelle Viertelstunde werde ich sogleich aufrufen.

Darf ich von dem Einvernehmen zur Tagesordnung ausgehen? – Herr Ganzke, Sie
haben das Wort.

Hartmut Ganzke (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine
Frage an den Vorsitzenden: Ich hatte mit gestrigem Schreiben um kurz nach sechs
eine Dringliche Frage an den Herrn Vorsitzenden gestellt. Es ging um den Sachverhalt
Marvin K., die Anklage, die nach Presseberichten seit gestern Morgen vorliegt. Ich
hatte mitgeteilt, auch vor dem Hintergrund, dass es in dem Bereich Ermittlungsverfah-
ren gegen Polizeibeamte gibt, was uns der Herr Innenminister hier im Innenausschuss
mitgeteilt hat, dass es dringlich und im Interesse des Landes ist, hierzu Informationen
in dem dafür zuständigen Ausschuss zu erhalten. Ich habe gestern seitens des Aus-
schusssekretariats die Mitteilung erhalten, dass diese Dringliche Frage nicht zugelas-
sen wird, und frage den Herrn Vorsitzenden, ob es dafür eine Begründung gibt.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Ganzke, für die Frage. Ich gebe
Ihnen die Antwort: Ich verweise auf die Geschäftsordnung. – Damit habe ich die Ant-
wort gegeben.

Hartmut Ganzke (SPD): Herr Vorsitzender, mit der gebotenen Höflichkeit: Da die
Dringliche Frage ein Recht der Abgeordneten und das Informationsrecht des Abgeord-
neten ein ausdrücklich verbrieftes verfassungsrechtliches Gebot ist, gehe ich davon
aus, dass es einer Begründung für eine Ablehnung bedarf. Deshalb frage ich noch
mal, ob es eine konkrete Begründung dafür gibt. Es könnte sein, dass Sie dieselbe
Antwort geben. Dann nehme ich das so hin.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Ganzke, für die Nachfrage. Sie ha-
ben von dem Recht des Abgeordneten gesprochen. Ich antworte darauf: Es gibt auch
ein Recht des Ausschussvorsitzenden, und ich verweise auf die Geschäftsordnung,
dass ich auch ein Recht habe. Davon habe ich laut Geschäftsordnung Gebrauch ge-
macht.
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Sie haben gesagt, ich hätte eine Pflicht, eine Begründung zu liefern. Das ist laut Ge-
schäftsordnung geregelt.

Kann ich sonst von dem Einvernehmen zur Tagesordnung ausgehen? – Ich sehe, das
ist der Fall.

Das Ende der Sitzung ist mit maximal 13:00 Uhr angegeben. Da der Raum nicht länger
zur Verfügung steht, bleibt das so. Darauf habe ich mehrfach hingewiesen.

Wir treten somit in die Tagesordnung ein.
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1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion
der SPD [s. Anlage 1])

Bericht
der Landesregierung

Minister Herbert Reul (IM): Zunächst bitte ich um Entschuldigung für meine Stimme,
wieder mal Grippe.

Mir fällt es schwer, Ihnen irgendetwas Neues zu erzählen. Ich habe auch die Aktualität
nicht ganz verstanden, aber ich richte mich natürlich nach Ihren Wünschen. Insofern
bekommen Sie die Auskünfte, die wir auf die Schnelle haben besorgen können. Es
gibt keinen neuen Sachverhalt, der uns zugänglich gemacht worden ist.

Mit Schreiben vom 29.08.2019 hat sich das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpom-
mern an das Ministerium des Innern Nordrhein-Westfalen gewandt. Das Schreiben
haben wir am 02.09. erhalten.

Damals hat das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern um Erkenntnismittei-
lung zu sichergestellter Munition in einem dort geführten Ermittlungsverfahren wegen
Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz sowie wegen des
Verdachts der Hehlerei gegen einen ehemaligen Angehörigen der Spezialeinheiten
der Polizei des Landes Mecklenburg-Vorpommern gebeten.

Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern teilte mit, dass bei Durchsu-
chungsmaßnahmen gegen den dort Beschuldigten Waffen und Munition gefunden und
sichergestellt worden waren.

Über die Chargennummern der Munition sei zurückverfolgt worden, dass der ursprüng-
liche Empfänger dieser Munition die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen gewesen
ist.

Alles letztes Jahr.

Das Landeskriminalamt wurde durch mein Haus mit Erlass vom 12. September des
letzten Jahres mit der Beantwortung des Schreibens sowie mit der Prüfung strafrecht-
licher und/oder disziplinarrechtlicher Überhänge beauftragt.

Eine Antwort an das Landeskriminalamt in Mecklenburg-Vorpommern ist am 10. De-
zember des letzten Jahres erfolgt. Das Landeskriminalamt hat da mitgeteilt, dass es
sich bei der in Rede stehenden Munition tatsächlich um Munition aus dem Bestand der
NRW-Polizei handelt.

Bei dem ursprünglichen Empfänger dieser Munition handelte es sich um die zentrale
Beschaffungsbehörde der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Landesamt
für Zentrale Polizeiliche Dienste. Von dieser Landesoberbehörde wird die Munition an
alle Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgegeben. So ist der Ablauf.

Bei der in Rede stehenden Munition handelte es sich um Munition, die nur von den
Spezialeinheiten des Landes NRW eingesetzt wird.
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Es kann nicht eindeutig bestimmt werden, an welche Behörden welche Chargennum-
mern ausgegeben wurden, da bereits beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche
Dienste eine Durchmischung der Munition mit weiteren, zeitgleich gelieferten Char-
gennummern erfolgte und die Ausgabenbelege nicht mit den jeweiligen Chargennum-
mern gekennzeichnet wurden.

In den einzelnen Standorten mit Spezialeinheiten kommt es im Rahmen der Lagerung
der Munition zu einer weiteren Durchmischung mit dem noch vorhandenen Munitions-
bestand.

Zum Zwecke der Bestandskontrolle werden in den Standorten mit Spezialeinheiten der
Zugang und die Ausgabe von Munition datums- und mengenmäßig dokumentiert. Bei
der Ausgabe erfolgte jedoch keine eindeutige Erfassung von Chargennummern. Es
geht darum, festzustellen, wie viel haben wir zu welchem Zeitpunkt wo, und wie viel
wird verbraucht.

Die Frage, unter welchen Umständen die Munition aus dem Bestand der NRW-Polizei
in fremde Hände gelangt ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die durch die
Staatsanwaltschaft Schwerin geführt werden.

An dieser Stelle kann nur gesagt werden, dass die Munition in sechs unterschiedlichen
Chargen in den Jahren 2013 bis 2016 ausgeliefert wurde.

Zum weiteren Stand dieser Ermittlungen ist allein die Staatsanwaltschaft Schwerin
auskunftsberechtigt.

Ich kann Ihnen jedoch mitteilen, dass ich vor dem Hintergrund der Berichte, unter an-
derem am 2. März dieses Jahres im „Westfalen-Blatt“ – das ist ja der Ausgangspunkt;
sonst gab es keinen Bericht; das war eine Wiederholung eines Berichts vom letzten
Jahr –, das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der
Polizei NRW mit Erlass vom 4. März beauftragt habe, Verwaltungsermittlungen an den
Standorten mit Spezialeinheiten einzuleiten, um eine mögliche Weitergabe von Muni-
tion aus dem Bestand der NRW-Polizei zu prüfen und festzustellen, ob zureichende
tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die den Verdacht eines Dienstvergehens oder
einer Straftat durch nordrhein-westfälische Polizeibedienstete begründen könnten.

In den jüngsten Pressemitteilungen wird darauf eingegangen, dass ein privater
Schießplatz in Mecklenburg-Vorpommern die Schnittstelle zwischen der Munition aus
dem Bestand der NRW-Polizei und dem mittlerweile suspendierten Polizisten aus
Mecklenburg-Vorpommern sein könnte.

In diesem Zusammenhang kann ich Ihnen mitteilen, dass die Spezialeinheiten des
Landes Nordrhein-Westfalen seit einigen Jahren Schießtrainings auch bei einer priva-
ten Firma in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt haben. Im Übrigen haben nicht
nur Spezialeinheiten des Landes Nordrhein-Westfalen an Schießtrainings und Fortbil-
dungen bei dieser Firma teilgenommen, ebenso haben die Spezialeinheiten anderer
Bundesländer, des Bundes und anderer Staaten das Angebot dieser Firma in An-
spruch genommen. Gründe hierfür liegen in dem speziellen Leistungsspektrum des
Anbieters und den Besonderheiten der Trainingsstätte.
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Konkret haben seit 2013 ca. 580 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Spezial-
einheiten des Landes Nordrhein-Westfalen, also des Spezialeinsatzkommandos, des
Mobilen Einsatzkommandos, der Technischen Einsatzgruppe, der Fahndungsgruppe,
an Fortbildungsveranstaltungen an dem genannten Schießplatz teilgenommen. Sämt-
liche Dienstreisen in diesem Zusammenhang wurden durch vorgesetzte Stellen in den
Kreispolizeibehörden genehmigt. Das war ordnungsgemäß und richtig.

Seit Bekanntwerden des Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Schwerin füh-
ren die Spezialeinheiten der Polizei NRW keine Trainings mehr auf diesem Schieß-
platz in Mecklenburg-Vorpommern durch.

Jetzt komme ich zu meinen Erkenntnissen über die Gruppe „Nordkreuz“. Wie Sie den
Pressemitteilungen entnehmen können, soll der suspendierte Polizist aus Mecklen-
burg-Vorpommern ein Mitglied dieser Gruppe von sogenannten Preppern gewesen
sein.

Meine Erkenntnisse über die Gruppe „Nordkreuz“ und die in der Pressemitteilung be-
richteten „Todeslisten“ habe ich Ihnen bereits mit einer Antwort auf die Kleine Anfrage
2803 im August 2019 des letzten Jahres mitgeteilt. Im Jahr 2017 wurde im Rahmen
eines Ermittlungsverfahrens des Generalbundesanwalts gegen diese Gruppe aus
Mecklenburg-Vorpommern eine Liste aufgefunden.

Nach damaliger Auskunft des BKA waren keine Personen aus Nordrhein-Westfalen
auf dieser sogenannten Nordkreuz-Liste aufgeführt. Am 24. Juli des letzten Jahres
teilte das BKA mit, dass nach Abschluss der Asservatenauswertung nunmehr 39 wei-
tere Personendaten in Presseartikeln oder Ausdrucken öffentlich zugänglicher Infor-
mationen festgestellt worden seien. Davon hatten zwei Personen ihren Wohnsitz in
NRW. Im Weiteren verweise ich auf meine Ausführungen in der Antwort auf die dama-
lige Kleine Anfrage.

Bezüglich des generellen Umgangs mit Waffen und Munition bei der Polizei NRW kann
ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Über die hier in Rede stehende Munition und ein im Dezember in Verlust geratenes
Reservemagazin mit 15 Schuss Munition hinaus ist dem LKA NRW seit dem
01.01.2019 kein Fall von entwendeten Schusswaffen oder Munition aus dem Bestand
der NRW-Polizei bekannt geworden.

Eine Auswertung der davorliegenden Jahre war in der kurzen Frist nicht möglich, kann
aber nachgeliefert werden, bedeutet nur einen gigantischen Aufwand, aber wenn wich-
tig, gucken wir auch einmal in die Jahre vor 2017.

Verwaltung, Nachweis, Lagerung und Pflege von Waffen sind in der sogenannten
Richtlinie für Waffen- und Geräteangelegenheiten der Polizei des Landes Nordrhein-
Westfalen geregelt. Im Detail wird dort die Qualifikation des in dieser Sachrate tätigen
Personals als auch die Verwaltung von Waffen und Munition einschließlich der ent-
sprechenden Dokumentation geregelt.

Die Verwaltung der Waffen erfolgt durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche
Dienste NRW in einer zentralen Datenbank, dem zentralen Landesschusswaffenregis-
ter. Die dort geführten Waffen werden in der Regel persönlich zugewiesen, das heißt,
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die Waffen werden mit ihrer Individualnummer einer bestimmten Polizeivollzugsbeam-
tin bzw. einem bestimmten Polizeivollzugsbeamten zugeordnet. Diese lagern die ihnen
zugeordneten Waffen ordnungsgemäß in den durch die Polizeibehörden für sie zuge-
wiesenen Waffenfächern. Jede Polizeivollzugsbeamtin und jeder Polizeivollzugsbe-
amte hat nur Zugang zu dem ihr bzw. ihm zugewiesenen Waffenfach. Darüber hinaus
haben nur wenige durch die Polizeibehörden benannte Personen Zugang zu allen
Waffenfächern, um im Bedarfsfall, zum Beispiel aus Fürsorgegründen, den Zugang zu
den Waffenfächern zu gewährleisten.

Waffen, die nicht persönlich einer Polizeivollzugsbeamtin oder einem Polizeivollzugs-
beamten zugewiesen werden können, werden einer Polizeibehörde zugewiesen. Auch
diese Waffen werden sicher durch die Polizeibehörden verwahrt und im Bedarfsfall
zugänglich gemacht. Der Zugang zu diesen Waffen ist ebenso nur bestimmten durch
die Polizeibehörde benannten Personen vorbehalten. Insbesondere bei den Ausfüh-
rungen zur Aufbewahrung von Waffen und Munition in der Richtlinie für Waffen- und
Geräteangelegenheiten der Polizei des Landes NRW sind bauliche Voraussetzungen,
wie zum Beispiel der Verbau von Alarmtechnik, vorgeschrieben, um zu verhindern,
dass Waffen und Munition in den Gewahrsam unbefugter Personen gelangen können.
Alle Waffen werden regelmäßig durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste
überprüft. Hierbei erfolgt auch die Bestandskontrolle.

Für die benötigte Munition schließt das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste
NRW Rahmenverträge mit einem oder mehreren Herstellern. Bestimmte Produktions-
lose bzw. Chargen werden im Rahmen einer Qualitätsprüfung durch das Landesamt
für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW beschossen und für die Abnahme durch die Po-
lizeibehörden freigegeben. Die Munition für die Spezialeinheiten der Polizei NRW wird
zentral an einen Standort des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste geliefert.
Von dort wird diese Munition an die einzelnen Standorte der Spezialeinheiten verteilt.
Die Munition wird, analog zu den oben angegebenen Ausführungen zu Waffen, gemäß
der Richtlinie für Waffen- und Geräteangelegenheiten der Polizei des Landes Nord-
rhein-Westfalen, ordnungsgemäß in den Polizeibehörden gelagert.

Jeder Polizeivollzugsbeamtin und jedem Polizeivollzugsbeamten, der bzw. dem eine
individuelle Waffe zugewiesen worden ist, ist eine Anzahl dazugehöriger Munition zu-
gewiesen. Da Munition keine Individualnummern aufweist, sondern lediglich das Pro-
duktionslos in jede Patronenhülse eingestanzt ist, kann der Polizeivollzugsbeamtin
bzw. dem Polizeivollzugsbeamten nur die Anzahl an Munition zugeordnet werden. Dar-
über hinaus wird Munition nur anlassbezogen, zum Beispiel bei Schießtrainings, an
Berechtigte ausgegeben. Die Ausgabe und der Munitionsverbrauch sind durch die Po-
lizeibehörden entsprechend zu dokumentieren.

Eine Verwertung der Waffen, zum Beispiel die Veräußerung oder Vernichtung, erfolgt
ausschließlich durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste.

Der Prozess von Beschaffung, Verteilung und Transport von Munition wird aktuell da-
hingehend evaluiert, ob und inwieweit dieser die Möglichkeit eröffnet, dass Unbefugte
Zugriff darauf erlangen könnten. Wir gehen davon aus, dass das nicht der Fall ist, aber
wir evaluieren.
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Unabhängig davon wurden alle speziell in diesem Prozess eingebundenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Bezug auf diese Problematik sensibilisiert.

Darüber hinaus habe ich mit einem weiteren, die Richtlinien für Waffen- und Geräte-
angelegenheiten der Polizei ergänzenden Erlass noch einmal unmissverständlich klar-
gestellt, dass der Tausch sowie das Überlassen von dienstlichen Gegenständen wie
die Munition unter anderem an sonstige Dritte nicht zulässig sind. Die Sache ist klar,
wir haben es nur noch mal in Erinnerung gerufen.

Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass der verantwortungsvolle Umgang mit
Waffen und Munition für mich zentral ist. Es ist vollkommen klar, dass alles dafür getan
werden muss, um zu verhindern, dass diese in falsche Hände geraten. Vor allem sind
wir in der Pflicht, zu verhindern, dass Extremisten hier Zugriff erlangen können. Darum
werden wir alles tun, um das auch in Zukunft sicherzustellen. – Herzlichen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Der Bericht hat eine Viertelstunde ge-
dauert. Um fünf nach halb wird die Aktuelle Viertelstunde geschlossen.

Hartmut Ganzke (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Mi-
nister, vielen Dank für den Bericht. Ich meine es ehrlich: Alles Gute für die Gesund-
heit. – Ich habe an der letzten Sitzung des Innenausschusses nicht teilgenommen, weil
mich das Gleiche ereilt hat.

Vielen Dank für den umfangreichen Bericht, besonders für die Ausführungen zum
Schluss, Munition darf nicht in fremde Hände gelangen, vor allem nicht in extremisti-
sche Hände.

Ich will ganz klar sagen, weil Sie am Anfang gesagt haben, dass Sie die Aktualität
dieses Themas nicht ganz verstanden haben: Die Aktualität kommt daher, dass eine
Sprecherin Ihres Ministeriums am 02.03. bestätigt hat, dass es sich hier um Munition
handelt, die für die NRW-Polizei hergestellt worden ist. Ich glaube, es war auch richtig,
dass wir es angemeldet haben und Sie einen umfangreichen Bericht gegeben haben,
weil jetzt die Presselage so ist, dass es sich um Munition handelt, die für Bayern und
Sachsen hergestellt wurde. Das zeigt: Hier ist eine Loch gewesen. Von daher war es
wichtig, dass wir hier im Innenausschuss darüber informiert werden, und wir sind jetzt
darüber informiert worden. Dafür sage ich vielen Dank

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Reul, für den Bericht. Ich will es unter-
streichen, dass ich mich ein bisschen gewundert habe, weil ich die Berichterstattung
von Mitte Februar gelesen habe und es am 02.03. keine neue Berichterstattung gege-
ben hat. Trotzdem ist es wichtig, über das Thema zu diskutieren. Insofern ist es auch
gut, dass wir es heute besprechen.

Ich habe noch einige Fragen, die über den Bericht hinausgehen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/931

Innenausschuss 05.03.2020
55. Sitzung (Sondersitzung) (öffentlich) rt

Herr Minister, Sie hatten davon gesprochen, dass es eine Dokumentation zum Ver-
bleib der Munition gibt. Das ging aus Ihrer Ansprache hervor. Das heißt aber gleich-
zeitig, dass es Lücken in der Dokumentation geben muss, denn irgendwoher kommt
ja diese Munition. Es ist mir – ehrlich gesagt – noch nicht ganz klargeworden, wie man
sich jetzt erklärt, wie die Munition dort gelandet ist. Gibt es Lücken in der Dokumenta-
tion?

Dann hatten Sie auf die sogenannte Todesliste und auf meine Kleine Anfrage verwie-
sen. Es gibt ja zwei Listen. Es gibt zum einen eine kleine Liste, die bei „Nordkreuz“
gefunden wurde – darauf nehmen Sie in der Antwort auf die Kleine Anfrage Bezug –,
und zum anderen eine größere Liste, die 25.000er-Liste. Die Fragen, ob es da Perso-
nen aus Nordrhein-Westfalen gibt, die auf der Liste stehen, und – wenn ja – ob diese
Personen darüber informiert wurden, ist damals in der Kleinen Anfrage nicht beant-
wortet worden.

Herr Reul, Sie haben gesagt, dass Sie vor dem Hintergrund der Berichte unter ande-
rem am 02.03. im „Westfalen-Blatt“ das LAFP mit Erlass vom 04.03. beauftragt haben,
Verwaltungsermittlungen an den Standorten mit Spezialeinheiten einzuleiten. Da frage
ich mich: Warum so spät? Sie haben gerade selber vorgetragen, dass der Sachverhalt
seit Ende letzten Jahres bekannt ist. Dann verstehe ich – ehrlich gesagt – nicht, warum
erst am 4. März der Erlass ans LAFP herausging, warum das nicht schon Ende letzten
Jahres erfolgt ist.

IdP Michael Schemke (IM): Zur Dokumentation: Das bezog sich darauf, dass nicht
sauber dokumentiert werden kann, welche Chargennummern exakt wohin gehen. Was
dokumentiert ist, sind die Mengen, das heißt, welcher Beamte hat wie viel Munition
bekommen, und wie viel Munition geht in die einzelnen Behörden. Dass mit den Char-
gennummern ist einfach unglaublich kompliziert, auch aufgrund der Vermischungen.
Das bezog sich darauf.

LKD Jürgen Kayser (IM): Zu den Listen: Ich kann jetzt nicht im Detail sagen, weil wir
auf die Frage nicht vorbereitet waren, wie viele Personen aus Nordrhein-Westfalen auf
der Liste betroffen waren. Aber es waren auch Personen aus Nordrhein-Westfalen auf
der Liste betroffen.

Die Information – das hatten wir, glaube ich, hier im Ausschuss oder zumindest in der
Kleinen Anfrage allgemein beantwortet – erfolgt immer nach Bewertung der örtlichen
Kreispolizeibehörde, ob eine solche Information geboten ist. Das wird immer von der
Beurteilung der Gefährdungslage für die Person im Einzelfall abhängig gemacht.

Minister Herbert Reul (IM): Zu der letzten Frage, warum am 04.03.: Weil wir Anfang
März eine Berichterstattung im „Westfalen-Blatt“ hatten, wo drin steht, dass ein Biele-
felder Beamter dem „Westfalen-Blatt“ gesagt hat, man habe seinerzeit bei Frank T.
Munition gegen solche getauscht, die sich besser für das Training geeignet hat. Damit
sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass so etwas passiert ist. Für uns war
es klar, dass es gar nicht möglich ist. Daraufhin haben wir gesagt: Jetzt muss nachge-
arbeitet werden.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer hat noch eine Nachfrage, weil die Frage
nach der Liste entweder falsch verstanden wurde oder sich darauf nicht bezog.

Verena Schäffer (GRÜNE): Mit der Liste, das ist, glaube ich, klar. Sie hatten Bezug
genommen auf die zweite, auf die größere Liste. Da würden wir für die nächste Sitzung
des Innenausschusses noch einmal nachfragen, weil es mir neu ist, dass es Personen
aus NRW gab. Das ist ja eine wichtige Information.

Das andere ist das Thema „Dokumentation“. Mir ging es nicht um die Chargennum-
mer – das habe ich verstanden –, also die Ausgabe an die Behörden. Sie, Herr Reul,
hatten, wenn ich Ihren Sprechzettel zitieren darf, gesagt:

„Darüber hinaus wird Munition nur anlassbezogen, zum Beispiel bei Schieß-
trainings, an Berechtigte ausgegeben. Die Ausgabe und der Munitionsver-
brauch sind durch die Polizeibehörden entsprechend zu dokumentieren.“

Davon würde ich jetzt mal ableiten, dass auch bei einem Schießtraining geguckt wird,
wie viel ausgegeben wird und wie viel hinterher noch übrig ist. Da muss offenbar, wenn
in Mecklenburg-Vorpommern Schießtrainings durchgeführt worden sind, Munition
nicht verbraucht worden sein, oder die Dokumentation ist gefälscht oder was auch im-
mer. Das ist eine relevante Information.

Minister Herbert Reul (IM): Jetzt ist die Frage klar. Ich habe gedacht, Sie wollten
wissen, wie es generell ist. Das generelle Verfahren haben Sie richtig beschrieben.
Insofern gilt auch für Mecklenburg-Vorpommern, wenn die da Schießübungen machen
und NRW-Munition mitnehmen ... Übrigens gibt es da beide Fälle. Es wird auch mit
Munition geschossen, die die Firma stellt. Insofern ist es im Moment nicht einfach zu
ermitteln, wann was gebraucht worden ist. Es gab Verträge, die geschlossen wurden.
Die schießen mit der Munition, die von da ist, und es gab Situationen, wo die ihre
eigene Munition mitbringen. Und dann gibt es auch noch Hinweise darauf, dass die
Munition, die wir verwenden, in den Fällen da oben nicht verwendungsfähig war, weil
die eine – ich sage es ein bisschen unfachmännisch – Durchschlagskraft haben, die
da oben problematisch wäre. Daraus könnte – das ist jetzt alles Konjunktiv und Ver-
mutung – sich erklären, warum man mit der anderen Munition geschossen hat und die
andere dagelassen hat. Das ist aber alles keine Erklärung.

Im Ergebnis haben Sie recht: Immer dann, wenn geschossen wird – egal wo – und
NRW-Polizisten in Trainingsfällen unterwegs sind, müssen sie nachher dokumentie-
ren. Das heißt, sie müssen nach dem Einsatz sagen: Wir haben so und so viel Schuss
in Güstrow verbraucht. – Dem wird jetzt nachgegangen, ob da irgendetwas Schräges
passiert ist. Das ist allerdings der Job der Staatsanwaltschaft da oben. Da weiß ich
auch nicht mehr. Ich habe jetzt nur mal erklärt, wie möglicherweise was zustande ge-
kommen sein könnte, alles Konjunktiv.

Marc Lürbke (FDP): Herr Minister, ich bin im Grunde bei Verena Schäffer, was die
Frage der Aktualität betrifft. Auch ich habe mich da ein wenig gewundert, weil die Ak-
tualität grenzwertig ist, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sinnvoll, über dieses
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Thema zu sprechen, wenn auch vielleicht eine Aktuelle Viertelstunde nicht das richtige
Mittel ist.

Ich bin dem Minister außerordentlich dankbar für die Klarstellung, für die Informatio-
nen, habe aber noch einige Fragen.

Herr Minister, können Sie einmal darstellen, wie lange auf dem privaten Schießplatz
in Güstrow trainiert wurde? Seit wann hat das stattgefunden?

Nordrhein-Westfalen hat ja die Zusammenarbeit beendet. Trainieren noch andere
SEKs dort?

Inwieweit gibt es in Nordrhein-Westfalen weitere Kooperationen mit privaten Schieß-
plätzen und Firmen?

Der Minister hat am Ende seines Berichts den Tausch von dienstlichen Gegenständen
angesprochen. Es wurde gesagt, womöglich ist Munition von vor Ort genutzt worden,
und womöglich – das ist viel „hätte“, „wenn“ und „aber“ – hat ein Tausch mit nordrhein-
westfälischer Munition stattgefunden.

Ich habe das jetzt so verstanden, dass sichergestellt ist, dass dieser Tausch so nicht
mehr erfolgen kann. Es ist auch sichergestellt, dass kein Tausch mit privaten Dienst-
leistern von Munition in Zukunft mit nordrhein-westfälischen Spezialeinheiten passie-
ren kann, also dass dieser Tausch ausgeschlossen ist. Oder wird das nur dann ent-
sprechend dokumentiert? Das habe ich noch nicht ganz begriffen.

Minister Herbert Reul (IM): Dieser Austausch von Munition in nicht erlaubt. Punkt. Es
ist nur von mir eine Vermutung. Wie soll das sonst passiert sein? Ich weiß es nicht.
Denn bei uns ist ja kein Fehlbestand festgestellt worden, sondern es ist alles ordentlich
verbucht, und damit war das erst einmal mathematisch richtig. Jetzt muss die Staats-
anwaltschaft Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, ermitteln, wie das im Einzelnen
passiert ist, und wer da was falsch gemacht hat. Dann können wir erst mehr sagen, da
weiß ich nichts.

Bei der anderen Frage: Ich habe jetzt Zahlen herausfinden können, mehr noch nicht,
dass seit 2013 Polizisten da oben geübt haben, NRW-Polizisten, andere auch: Im Jahr
2013 waren es 45 Menschen, 2014 72, 2015 75, 2016 166, 2017 123, 2018 93. Das
ist die jetzige Statistiklage, es war normal üblich in der Polizei Nordrhein-Westfalen
und Bundespolizei und Bundesländer.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Dann gab es noch die Frage: Gibt es weitere Koope-
rationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten?

IdP Michael Schenke (IM): So etwas kann kurzfristig immer sein, wenn es auf Schieß-
bahnen Möglichkeiten gibt, die wir im Land Nordrhein-Westfalen nicht haben. Aber
aktuell ist mir zumindest nicht bekannt, dass wir eine dauerhafte Kooperation haben.
Ich müsste das nachgucken, ist mir aber hier nicht bekannt.
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Minister Herbert Reul (IM): Auch diese Kooperation war eine, die die einzelnen Be-
hörden gemacht haben. Auch darauf muss hingewiesen werden. Nordrhein-Westfalen
hat da keine Verabredung geschlossen.

(Marc Lürbke [FDP]: Hat nur Nordrhein-Westfalen gekündigt oder die
anderen auch?)

– Das weiß ich nicht. Müssen wir schriftlich beantworten.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Walger-Demolsky, Sie haben das Wort.

Gabriele Walger-Demolksy (AfD): Ein Teil der Fragen hat sich schon erledigt. Eine
letzte bleibt. Die reine Nachhaltung nach Chargennummern ist natürlich wichtig für die
einzelne Munition am Ende selbst, besser geht es dann auch nicht. Die Frage ist: In
einem digitalen Zeitalter könnte zumindest Munitionskarton oder Umkarton nachgehal-
ten werden, wenn man das proaktiv forcieren würde. Das erscheint mir noch sehr ana-
log. Ist da angedacht, das zu ändern in der Zukunft, gegebenenfalls dass die Behörden
die Kartons oder Umkartons selbst nummerieren, sodass ganz klar der Weg eines je-
den Munitionskartons nachvollziehbar ist?

Minister Herbert Reul (IM): Das kann ich nicht beantworten, die Frage nehme ich mit.
Das muss die Behörde prüfen.

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Die Aktualität hat
Herr Minister selber gerade nochmal deutlich unterstrichen, indem Sie gesagt haben,
dass Sie am 04.03. nochmal zusätzlich angeordnet haben, nochmal zu überprüfen, ob
die bisherigen Anordnungen auch eingehalten werden. Deswegen gehe ich davon aus,
dass es auch für Sie durch die aktuelle Berichterstattung eine Aktualität gab.

Die Frage, warum Sie das erst jetzt gemacht haben, Herr Minister, das ist die Frage
von Frau Schäffer gewesen. Die Antwort habe ich immer noch nicht so richtig verstan-
den, weil Sie zunächst gesagt haben, am 02.03. seien in der „Westfalenpost“ nur Wie-
derholungen von bereits bekannten Sachverhalten dargestellt worden. Trotzdem ha-
ben Sie das aber zum Anlass genommen, um hierauf nochmal zu reagieren. Vielleicht
können Sie das nochmal klarstellen.

Dann haben Sie auch nochmal deutlich gemacht, dass die Staatsanwaltschaft in Meck-
lenburg-Vorpommern jetzt in der Verantwortung ist, den Weg der Munition nach Meck-
lenburg zu rekonstruieren. Das ist bisher, so habe ich zumindest die Presseberichter-
stattung, auch Ihre Berichte nachvollzogen, nicht gelungen. Gibt es aus der Sicht des
Innenministeriums da eine Unterstützung? Können Sie sagen, welche Maßnahmen
Sie im Innenministerium ergriffen haben, um die Suche nach dem Weg der Munition
zu unterstützen?

Dann haben Sie gesagt, dass der Prozess von Beschaffung, Verteilung und Transport
von Munition aktuell dahin gehend evaluiert wird, ob und inwieweit dieser die Möglich-
keit eröffnet, dass Unbefugte Zugriff darauf erlangen könnten. Dazu ergänzend zwei
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Fragen: Wann gehen Sie davon aus, dass dieser Prozess abgeschlossen ist und Sie
dem Innenausschuss berichten können? Und seit wann läuft dieser Prozess?

Minister Herbert Reul (IM): Die Frage des Prozesses kann ich nicht beantworten.
Schließlich kennen Sie sich auch besser aus als ich. Man kann nicht voraussagen,
wann ein Prozess zu Ende ist. Ich zumindest kann das nicht. Ich würde mich auch
hüten, so eine Aussage zu machen.

Zweitens: Ich sehe auch gar nicht die Notwendigkeit ein, dass ich als Minister be-
gründe, worum es eine Aktualität einer Sitzung geben muss. Entschuldigen Sie, Sie
haben die beantragt, ich nicht!

Drittens: Bei der Frage, was wir unternommen haben, habe ich eigentlich alles vorge-
tragen. Wir haben als Erstes – das Datum habe ich nicht mehr im Kopf, aber es wurde
ja eben vorgetragen, ist ja nachzulesen – den LKA-Bericht gemacht und zweitens zwei
Aufträge gegeben an LZPD und LKA …

(MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister: Nur LKA!)

– Falsch? Nur LKA? Entschuldigung – … dass die jetzt auch die disziplinarrechtlichen
Fragen noch weiter klären müssen und um Aufklärung gebeten, ob man diese Frage
noch beantworten kann. Wir haben also da, wenn eingefordert wurde, der Staatsan-
waltschaft die Hilfe gegeben, die sie haben wollte. Darüber hinaus sind wir selber bei
der Recherche bisher aber ohne Ergebnis. Wenn wir Ergebnisse haben, kriegen Sie
die selbstverständlich mitgeteilt, es sei denn, die Staatsanwaltschaft beansprucht da
die Hoheit.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer und Herr Dr. Katzidis, und dann ist die
Liste geschlossen.

(Sven Wolf [SPD]: Ich habe noch eine Nachfrage.)

– Ja, jetzt hat erst einmal Frau Schäffer das Wort. Bitte schön.

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich will nochmal auf die Frage „Dokumen-
tation des Munitionsverbrauchs“ eingehen. Herr Reul, ich habe Sie gerade so verstan-
den, dass es keinen Fehlbestand bei der NRW-Polizei gibt. Das heißt für mich im Um-
kehrschluss, dass es eine Fälschung der Dokumentation geben muss, weil offenbar
Munition fehlt. Es ist offenbar in Mecklenburg-Vorpommern Munition gefunden worden.
Daraus schließe ich, dass die Dokumentation gefälscht worden sein muss. Habe ich
das so richtig verstanden? Kann man das so richtig interpretieren? Alles Weitere ist
dann Aufgabe der Staatsanwaltschaft.

Minister Herbert Reul (IM): Danke für den Hinweis. Mir wird gerade gesagt: Das ist
alles staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen. Deswegen sollte ich behutsam sein mit
meiner Festlegung. Nach unserem Kenntnisstand haben wir da nichts festgestellt.
Aber die Staatsanwaltschaften ermitteln. Insofern gibt es keinen abschließenden Tat-
bestand dazu.
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Dr. Christos Katzidis (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank, Herr Mi-
nister, auch für den ausführlichen Bericht hierzu. Es haben sich zwei Sachen erledigt.

Ich hätte an der einen oder anderen Stelle zumindest aber noch eine Nachfrage. Das,
was Frau Schäffer gerade angesprochen hat, auch mit dem Einzelnachweis, der ver-
meintlich geführt werden soll, müsste, könnte: Können Sie sagen, wie viele Patronen
auf Schießständen jährlich verschossen werden? Die Frage wäre ja: Wenn man das
machen wollte, müsste, sollte – Sie machen ja einen Evaluationsbericht –, dann würde
das gegebenenfalls einiges an Konsequenzen nach sich ziehen. Da wäre dann die
Frage, inwieweit so etwas überhaupt realisierbar wäre. Wäre das in dem Evaluations-
bericht in irgendeiner Form ein Prüfauftrag, der damit drin wäre? Können Sie nochmal
ungefähr sagen, wann die über den Evaluationsbericht Kenntnis erhalten. – Danke.

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte
Damen und Herren! Was wir wissen, ist, dass rund 40.000 Schuss an drei Tagen auf
diesem Übungsgelände in Mecklenburg-Vorpommern verschossen wurden, wenn dort
SEK-Beamte trainiert haben.

(Zuruf von Dr. Christos Katzidis [CDU])

– Egal, welche SEK-Einheiten, ca. 40.000 in drei Tagen.

Wann der Prozess der Überprüfungen abgeschlossen ist, können wir jetzt noch nicht
sagen. Wir haben ihn eingeleitet. Es dauert selbstverständlich, alles zu überprüfen und
dem nachzugehen.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Und jetzt hat Herr Wolf noch eine Nach-
frage.

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr Dr.Katzidis hat
meine Frage nochmal wiederholt. Frau Lesmeister, Sie haben sie jetzt beantwortet.
Um diesen Prozess, Herr Minister, ging es mir. Sie haben selber gesagt, der Prozess
von Beschaffung usw. wird evaluiert. Die Frage wollte ich von Ihnen beantwortet ha-
ben. Ich wollte nicht wissen, wann der Prozess in Mecklenburg läuft und zu Ende ist.
Nicht, dass da ein Missverständnis entsteht. Ich hatte allerdings die Frage nicht nur
nach dem Ende des Prozesses gestellt, also der Evaluation, sondern: Wann haben
Sie diese Evaluation eingeleitet? Das wollte ich auch noch wissen. – Wann?

Minister Herbert Reul (IM): Ja jetzt, Anfang März.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Damit können wir die Aktuelle Viertelstunde schließen
und kommen nun zu Tagesordnungspunkt
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2 Aktueller Sachstand und Erkenntnisse nach der Aufdeckung der rechtsex-
tremen Zelle um Werner S. und nach dem Anschlag in Hanau (Sondersitzung
beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2])

Bericht
der Landesregierung

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die Fraktion der SPD hat die Sondersitzung vor dem
Hintergrund des rechtsextremistischen Anschlags von Hanau und der Aufdeckung der
rechtsextremen Zelle um Werner S. beantragt. Sie hat einen umfangreichen Fragen-
katalog zusammengestellt und den Minister um Beantwortung gebeten. Ich möchte
ergänzen, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bereits am 18. Februar dieses
Jahres mit Blick auf unsere nächste planmäßige Arbeitssitzung am 19. März dieses
Jahres um einen schriftlichen Bericht des Ministers hierzu bereits gebeten hat.

Ich habe die Fragen, die Frau Schäffer zur regulären Sitzung am 19.03. gestellt hat,
an den Minister weitergeleitet mit der Bitte, vielleicht auf die eine oder andere Frage,
wenn möglich, heute schon einzugehen. Das hat er mir so zugesichert. Jetzt hat der
Minister das Wort. Bitte schön.

Minister Herbert Reul (IM): Die Fragen, die uns in diesen Tagen sehr beschäftigen –
es gibt ja mehrere –, die gerade auch hier angesprochen wurden, müssen uns schon
alle besonders nachdenklich machen und die deshalb auch ein sehr sorgfältiges Be-
handeln und auch ein unaufgeregtes Behandeln verlangen. Ansonsten, glaube ich, ist
die Gefahr groß, dass man den falschen Menschen hilft.

Ich fange mal Stück für Stück an. Wir haben versucht, die Fragen, die beide Fraktionen
gestellt haben, in einem zusammenhängenden Text zu beantworten. Es gibt ein paar
Sachen, da will ich darauf hinweisen, die kann ich nicht beantworten, weil es Sache
des Generalbundesanwaltes ist, das wissen Sie. Trotzdem sind sie gestellt worden.
Darüber gehe ich jetzt mal hinweg. Die will ich jetzt nicht alle einzeln anrufen. Wir
können gerne nachher, wenn Sie wollen, auch noch auf einzelne Fragen im Detail
eingehen. Ich habe jetzt versucht, alle so weit wie möglich zu beantworten. Ich glaube,
wir haben auch nichts vergessen.

Die bundesweiten Ermittlungen wegen des Verdachts der Gründung einer rechtsterro-
ristischen Vereinigung auch mit vier Tatverdächtigen aus Nordrhein-Westfalen, dann
dieser Vorgang in Hanau, bei dem zehn Menschen sterben mussten und dann auch
noch der Rosenmontag, an dem jemand in eine Menschenmenge gefahren ist. Das
sind, für sich genommen, alles schon wahnsinnige Ereignisse, die betroffen machen –
das ist das Eine –, aber die auch verlangen, dass die Politik sich intensiv darum küm-
mert und überlegt, was besser gemacht werden kann oder ob etwas besser gemacht
werden kann.

Umso mehr liegt das an, wenn man die Hintergrundfolie des rechtsextremistischen
Terrors berücksichtigt, angefangen von NSU bis hin zum Mord an Dr. Walter Lübcke –
darüber haben wir hier auch schon geredet – und den Bedrohungen und den Angriffen
gegen Politiker und Repräsentanten des Staates. Das gehört alles zusammen.
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In diesem Zusammenhang sind auch Ihre Fragen einzuordnen. Eine Vorbemerkung:
In dieser Gesellschaft ist etwas aus den Fugen geraten. Politisch motivierter Hass und
Hetze werden offensichtlich Alltag, Gewalttaten werden geplant, teilweise sogar um-
gesetzt von Einzeltätern, von Gruppen und immer häufiger getragen, angefeuert von
einer rechtsextremistischen Grundstimmung, einer Ideologie, einem Fanatismus, der
unser System zerstören will, der unsere Demokratie und unsere Freiheit damit gefähr-
det. Das sind stürmische Zeiten, das sind herausfordernde Zeiten. Das sind Zeiten, in
denen die Demokraten zusammenstehen müssen. Darüber haben wir im Plenum letz-
tens schon geredet. Deshalb bin ich froh, dass wir darüber heute auch reden, hoffent-
lich auch in dieser Art und Weise, Landesregierung und Landesparlament.

Weil dieser Prozess des Diskurses etwas ist, was diese Typen bekämpfen wollen,
nämlich den Diskurs in der Demokratie – diese Typen, die mit anderen Meinungen, mit
anderen Lebensentwürfen und anderen Weltbildern, mit Menschen anderer Herkunft
nicht leben können. Deswegen muss die Botschaft dieser Sitzung sein: Wir lassen uns
nicht beirren. Wir leben in einer wehrhaften Demokratie, weil wir es den Menschen
schuldig sind und der rechte Terror keine Chance in der Bundesrepublik Deutschland,
auch nicht in Nordrhein-Westfalen hat. Deshalb ist viel unternommen worden. Das
Entdecken und Aufdecken der „Gruppe S.“ im Verfahren der Generalbundesanwalt-
schaft gehört zum Beispiel dazu.

Es gibt zwei Sachverhalte, die ich versuche auseinanderzuhalten. Ob es immer ge-
lingt, weiß ich nicht. Das eine ist die generelle Frage zum Rechtsextremismus und was
die Landesregierung macht und unternimmt, und der zweite Bereich bezog sich auf
diesen ganz konkreten Fall Verwaltungsmitarbeiter in Hamm und rechte Bestrebungen
in der Polizei.

Ich will beginnen mit den Hintergründen der Festnahmen: Die in Rede stehenden Per-
sonen gehören mehreren sogenannten „Bürgerwehren“ bzw. den „Reichsbürgern/
Selbstverwaltern“ und der „Prepper-Szene“ an. Das LKA Baden-Württemberg hat im
Rahmen der „BAO Valenz“ am 14. Februar, bundesweit abgestimmt, Durchsuchungs-
maßnahmen bei 13 beschuldigten Personen durchgeführt, vier davon waren aus Nord-
rhein-Westfalen. Von den vier Beschuldigten aus NRW ist einer beschuldigt, einer
rechtsterroristischen Vereinigung anzugehören. Die anderen drei Beschuldigten wer-
den als Unterstützer der Vereinigung angesehen.

Gegen alle Beschuldigten aus NRW wurde nach Vorführung vor dem Haftrichter beim
Bundesgerichtshof Untersuchungshaft angeordnet. Alle Personen aus NRW sind auf-
grund der Ermittlungen als Gefährder der „Politisch motivierten Kriminalität Rechts“
eingestuft.

Meine Damen und Herren! Eine ganz besonders bittere Erkenntnis war: Ein Beschul-
digter ist Verwaltungsbeamter des Polizeipräsidiums Hamm und dort im Verkehrskom-
missariat tätig. Er wird in diesem Zusammenhang als Unterstützer der Vereinigung
angesehen. Nähere Informationen über die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn
darf ich Ihnen hier und heute nicht geben. Stichwort: Pressehoheit liegt beim General-
bundesanwalt. Aber was die Landesregierung seit diesem Tag getan hat und was wir
ermittelt haben und unsere Informationen, die kann ich Ihnen hier vortragen. Ich
glaube, das kann ich durchaus verantworten.
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Als wir von der Festnahme erfahren haben, wollte ich natürlich wissen: Um wen geht
es da? Wer ist das? Was ist da los? Was ist das für ein Mensch? Und wieso hat ei-
gentlich keiner etwas mitbekommen? Deswegen hat, nachdem am 14. Februar diese
Durchsuchungen waren – das war der Freitag –, direkt am Montag, den 17. Februar,
ein Gespräch meiner Abteilungsleiterin Polizei, meines stellvertretenden Landeskrimi-
naldirektors, meiner Gruppenleiterin Personal mit dem Polizeipräsidenten Hamm bei
uns im Haus stattgefunden.

Die Erkenntnisse sind wie folgt: Der Beschuldigte war nur knapp dreieinhalb Jahre,
nämlich von 1989 bis 1992 – jetzt kommen die einzelnen Fragen von Ihnen – Polizei-
beamter. 1993 ist er in die Verwaltungslaufbahn bei der Bezirksregierung gewechselt.
Grund war dafür eine festgestellte Polizeidienstunfähigkeit, also gesundheitliche
Gründe. Der Beschuldigte wurde dann nach seiner Laufbahnprüfung bei der Bezirks-
regierung ins Polizeipräsidium Hamm versetzt. Dort arbeitete er 1995 und 1996 als
Sachbearbeiter zu Rechtsangelegenheiten und Datenschutz. Hier wurde er auch erst-
mals im Bereich Waffenrecht eingesetzt. Daran anschließend war er fast 17 Jahre als
Sachbearbeiter im Bereich Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten tätig.

2013 ging er wieder zurück in das alte Sachgebiet. In dieser Zeit hatte der Beamte bei
der Bereinigung der waffenrechtlichen Datenbanken im Hinblick auf eine Systemum-
stellung geholfen. Diese Tätigkeit übte er nach einem weiteren Wechsel in das Sach-
gebiet ZA 11 zeitweise noch bis zum 15.10.2014 aus. Zuletzt war er von April 2017 bis
zur Dienstenthebung im Verkehrskommissariat als Sachbearbeiter tätig.

Jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich nicht verstehe und den ich auch nicht verste-
hen will und auch nicht kann, den Warnsignalen, die lange Zeit nicht ernsthaft genug
gewürdigt wurden. Das hat übrigens das Polizeipräsidium Hamm selbstkritisch mittler-
weile öffentlich festgestellt. Das ging vor rund zehn Jahren los, als der Beschuldigte
dem Polizeipräsidenten auffiel, weil er im Dienst die „JUNGE FREIHEIT“ gelesen
hatte. Es gab eine Ansprache, aber keinen Eintrag in die Personalakte oder eine Dis-
ziplinarmaßnahme oder irgendetwas.

Im Jahre 2015 wurde gegen den Beschuldigten ein Verfahren wegen des Verdachts
der Urkundenfälschung eingeleitet. Die Ermittlungen führte das Polizeipräsidium
Hamm. Sie erinnern sich: Damals war es noch so, dass das eigene Präsidium immer
Ermittlungen führte. Das haben wir jetzt geändert. Das Verfahren wurde gegen Zah-
lung einer Geldbuße eingestellt, aber wieder keine Disziplinarmaßnahme oder einen
Eintrag in die Personalakte.

Im April 2018 ging beim Polizeipräsidium Hamm eine Presseanfrage zu dem Beschul-
digten ein, auf seinem Balkon hinge ein Reichskriegsflagge, die sogenannte „Wirmer-
Flagge“. Beides wurde durch Ermittlungen der Direktion Kriminalität bestätigt. Es wur-
den außerdem am Briefkasten auffällige Textpassagen gefunden – Zitat: „Keine Lü-
genpresse bzw. -berichterstattungen“!

Die eingesetzten Beamten stellten keine strafrechtliche Relevanz des Sachverhalts
fest. Der Vorgang wurde im Polizeipräsidium Hamm hinsichtlich beamtenrechtlicher
Verstöße mit negativem Ergebnis geprüft, und ein Disziplinarverfahren wurde wieder
nicht eingeleitet.
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In den Jahren 2018/2019 ist er durch das Tragen eines „Thor-Steinar-Pullis“ aufgefal-
len und durch das Überkleben des „Europa-Symbols mit einem roten „X“ auf seinem
Kfz-Zeichen.

Ebenso fiel er auf, weil er ein Flugblatt hinter der Windschutzscheibe seines Privatwa-
gens hatte, auf dem der Bundeskanzlerin „verbrecherisches Handeln“ vorgeworfen
wurde. Es gab daraufhin zwar ein Gespräch, in dem er aufgefordert wurde, die Kenn-
zeichen in Ordnung zu bringen und das Flugblatt zu entfernen. Er wurde auch auf das
Gebot der politischen Mäßigung hingewiesen. Weitere Maßnahmen wurden aber nicht
getroffen.

Seit dem Jahr 2013 ist der Beschuldigte im Übrigen auch im Besitz eines Kleinen Waf-
fenscheins. Meine Damen und Herren, das sage ich in aller Klarheit: Das geht so nicht.
Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass über sehr viele Jahre hinweg Anzeichen für
eine rechtsextreme Gesinnung eines Verwaltungsangestellten in unserer Polizei vor-
handen waren und diese auch den diversen Vorgesetzten und Kollegen bekannt wa-
ren. Trotzdem wurde nicht konsequent eingeschritten.

Das hat sich logischerweise jetzt geändert. Wir haben sofort Maßnahmen eingeleitet.
Ich habe vom 17. Februar gesprochen. Nach diesem Gespräch meiner Polizeiabtei-
lung mit dem Polizeipräsidenten sind dann Mitarbeiter des Landeskriminalamtes, des
Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten nach Hamm
geschickt worden. Diese konnten unter anderem rekonstruieren, dass der Beschul-
digte Zugang zu den waffenrechtlichen Papierakten im Rahmen seiner Tätigkeit für
das Fachgebiet Rechtsangelegenheiten/Datenschutz hatte und zusätzlich im Jahre
2013 Zugang zu den Waffenverwaltungsprogrammen hatte.

Auf dieser Erkenntnis beruhend habe ich am 20. Februar 2020 eine waffenrechtliche
Ad-hoc-Inspektion durch das LKA angeordnet. Das LKA hat dafür noch am gleichen
Tag zwei Vollzeitkräfte nach Hamm geschickt. Diese wurden seit dem 21. Februar von
drei Vollzeitkräften des PP Dortmund unterstützt. Die Fremdkräfte waren insgesamt
gut eine Woche vor Ort. In diesem Zusammenhang werden im Moment 8.271 waffen-
rechtliche Akten auf Unregelmäßigkeiten überprüft. Über das Ergebnis will ich den In-
nenausschuss selbstverständlich informieren. Bisher gibt es keinen Hinweis.

Leider kann ich nicht ausschließen, dass der Beamten in den Jahren 2013, 2014 Zu-
griff auf Waffendokumente hatte. Allerdings hatte der Beamte zu keinem Zeitpunkt die
Berechtigung, die Waffenkammer zu betreten. Da wurden übrigens auch keine Unre-
gelmäßigkeiten festgestellt.

Spätestens ab März 2016 kann auch ausgeschlossen werden, dass der Beamte Zugriff
auf das elektronische Waffenverwaltungsprogramm hatte. Ob er in seiner Zeit beim
Polizeipräsidium Hamm Zugang zu Schusswaffen hatte, wird noch abschließend ge-
prüft.

Außerdem habe ich am 19. Februar die Durchführung einer Organisationsuntersu-
chung des Polizeipräsidiums Hamm durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche
Dienste, das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten
und das LKA angeordnet. Hier geht es vor allen Dingen darum, die Umsetzung des
Sensibilisierungserlasses vom Dezember 2018 und die sachgerechte Wahrnehmung
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der Aufgaben als zuständige Behörde nach dem Waffengesetz zu überprüfen. Die Er-
gebnisse dieser Untersuchungsergebnisse werde ich Ihnen natürlich bekannt geben,
die liegen aber noch nicht vor.

Breits am 17. Februar habe ich angewiesen, dass das Disziplinarverfahren gegen den
Beschuldigten sowie ein bereits laufendes Disziplinarverfahren in einem anderen Fall
rechtsextremistischer Gesinnung zum Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Per-
sonalangelegenheiten gezogen wird.

Ebenfalls habe ich diese Behörde angewiesen, vor Ort aufzuklären, ob noch weitere
gleichgelagerte Fälle dort bekannt sind. Wir sind dann insgesamt auf drei weitere Fälle
aufmerksam geworden, die jetzt geprüft werden – und das ist auch gut so. Jetzt kommt
Licht ins Dunkle. Das sind Hinweise auf Facebook-Einträge, die ist natürlich jetzt nicht
nur einer allein, sondern es wird das ganze Ding durchgerollt. Da werden möglicher-
weise auch noch weitere Fälle auftauchen, so wie das jetzt auch in der letzten Woche
beim Polizeipräsidium Aachen geschehen ist. Sie kennen das. Hier wurde aber anders
gehandelt. Hier ist ein Hinweis gewesen, und das Polizeipräsidium Aachen ist sofort
eingeschritten, Betretungsverbot, Waffe und Dienstausweis weg, Staatsanwaltschaft,
Disziplinarrecht usw. Und da wird auch weiter untersucht. Auch werden die Handys,
die in dem Fall eine Rolle gespielt haben, jetzt genau untersucht, weil bei Handys im-
mer die Vermutung nahe liegt, dass man dort auch einen Zweiten oder Dritten an Bord
hatte. Aber das muss erst alles erst gescheckt werden.

Es gibt bislang nur vage Verdachtsfälle darüber hinaus. Denen gehen wir aber intensiv
nach. Sobald sich die Vorwürfe erhärten, informiere ich Sie. Das ist das Erste. Aber
das Wichtigste ist, dann werden auch Konsequenzen gezogen. Ich habe den Eindruck,
in Aachen wird das sehr professionell gemacht.

Außerdem trat gestern, also mit Datum vom 4. März, ein neuer Erlass in Kraft, in dem
ich bestimmte Punkte nochmal angesprochen habe. Ich habe gestern – vielleicht muss
ich das erklären – alle Behördenleiter, Landräte, Polizeipräsidenten zu einer Sonder-
konferenz eingeladen, denen ich, glaube ich, in einer schon klaren Deutlichkeit erklärt
habe, wie mit diesem Thema in Zukunft umzugehen ist. Das habe ich zwar im Dezem-
ber 2018 per Brief schon mal geschrieben. Aber ich hatte den Eindruck, dass ich das
nochmal Auge in Auge erklären muss. Ich habe in dem Zusammenhang auch erklärt,
dass wir einen zusätzlichen Erlass auf den Weg bringen werden, um ihnen bei der
Arbeit zu helfen, dass Behördenleiter nicht allein sind.

Wir wollen, dass es in jeder Polizeibehörde – übrigens auch bei der Hochschule für
Polizei und öffentliche Verwaltung – in Zukunft einen zentralen Ansprechpartner im
Leitungsstab gibt. Dieser sogenannte Extremismus-Beauftragte steht außerhalb des
Dienstweges für Hinweise und Verhaltensweisen zur Verfügung. Ich möchte, dass je-
der Beamte in Zukunft die Chance hat, über einen solchen Dienstweg einen solchen
Hinweis weiterzugeben, klarer und kurzer Dienstweg in der Behörde. Dann ist ein Be-
hördenleiter gezwungen, diesen Sachen auch nachzugehen. Da geht es um Hinweise
zu extremen Einstellungen – ist ja klar –, Hinweise zur Zugehörigkeit zu extremen
Netzwerken. Bei entsprechender Information kann dann konsequent gehandelt wer-
den.
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Das wird – davon gehe ich aus, wir haben Erfahrungen, wenn man solche Sachen
anstößt – mit Wahrscheinlichkeit auch noch für weitere Fälle sorgen. Wie viele kann
ich nicht sagen. Aber ich bleibe dabei, ich bin fest davon überzeugt: Das sind einzelne
Fälle. Wir müssen höllisch aufpassen, dass daraus nicht die Diskreditierung der ge-
samten Polizei Nordrhein-Westfalens wird. Das wird mit mir nicht passieren. Trotzdem
wird jeder Fall präzise aufgearbeitet und nichts unter den Teppich gekehrt.

Bewertung: Ich kann Ihnen sagen, solche Fälle dürfen sich nicht wiederholen. Warn-
signale dieser Art dürfen nicht ignoriert werden. Dafür kann man hundert Erklärungen
haben – nicht ignorieren! Da muss konsequent und hart gehandelt werden. Extremis-
ten haben in der nordrhein-westfälischen Polizei gar nichts zu suchen. Unsere Polizei
verteidigt den Rechtsstaat, verteidigt die Demokratie. Die allermeisten unserer Männer
und Frauen, die da draußen, wissen genau, was sie tun und warum sie in diesen Beruf
gegangen sind. Sie sind stolz, dass sie den Staat repräsentieren dürfen. Extremisten
stören sie in ihren Reihen.

Vom Verfassungsschutz habe ich mir übrigens aktuell berichten lassen, dass es auch
keine Hinweise auf eine gezielte Anwerbung von Beamten durch rechtsextremistische
Gruppen gibt. Darauf gibt es keinen Hinweis, kann im Einzelfall dann nicht als gezielte
Aktion, aber als Einzelaktion trotzdem sein. Jeder Extremist ist einer zu viel. Das gilt
ganz besonders im Inneren unseres Rechtsstaates und damit auch für die Polizei.

Ich werde als Innenminister von Nordrhein-Westfalen Extremismus in unserer Polizei
nicht dulden, nicht von links und nicht von rechts. Ich werde alle Möglichkeiten nutzen,
davon können Sie ausgehen. Das wird uns manchmal in rechtlich schwierige Situatio-
nen stürzen, da bin ich sicher. Da bin ich mal gespannt, ob uns alle auch helfen in
diesen schwierigen Situationen. Das werden wir dann sehen.

Deswegen habe ich übrigens – das ist keine Eintagsfliege – im Dezember 2018 den
Erlass gemacht und darauf hingewiesen, dass in jeder Behörde darauf geachtet wer-
den muss – die Stimmung dafür war ja erkennbar –, und im Jahr 2018 – das gab es
vorher übrigens nicht – eine Regelüberprüfung von Kommissaranwärtern veranlasst.
Seit 2018 wird jeder, der in die Polizei neu eingestellt wird, vom Verfassungsschutz
gecheckt. Das hat es nicht gegeben, das ist neu. Ich bin froh, dass wir das gemacht
haben. Übrigens: Auch Bewerber müssen Fragen zur Werteorientierung beantworten.
Wer hier auffällig ist, kommt erst gar nicht rein. Und im Sensibilisierungserlass – darauf
habe ich eben schon hingewiesen – war der Hinweis: Jeden Hinweis melden!

Das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten hat die Be-
hörden, zuletzt im Jahre 2019, nochmals auf die beamtenrechtlichen Konsequenzen
bei Verstößen gegen die Pflicht zur Verfassungstreue hingewiesen. Wir haben also
auch nochmal rechtlich nachgearbeitet.

Am Dienstag – das habe ich eben gesagt – war das Thema schon bei der Behörden-
tagung Thema. Ich glaube, die Polizeipräsidenten, die Landräte haben als Behörden-
chefs eine ganz besondere Pflicht. Das kann man nicht zentral organisieren. Da kann
nur dezentral der Blick gewandt werden. Vorgesetzte – übrigens auch untere Vorge-
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setzte –, auch Kolleginnen und Kollegen haben auch eine Pflicht, jeden Hinweis wei-
terzugeben. Das hat nichts mit Denunziantentum zu tun, das gehört sich so. Das ist
etwas, das gehört nicht in die Polizei.

Auf der Behördenleitertagung habe ich übrigens auch allen Polizeichefs eine Übersicht
gegeben. Das war auch ein interessanter Vorgang, man kommt darauf gar nicht, ich
auch nicht. Der Verfassungsschutz hat uns eine Bilderdatei gemacht von Symbolen,
die in diesem rechtsextremistischen Bereich alle üblich sind, so weit wir sie jetzt ken-
nen, die wechseln ja auch permanent. Wir haben sie alle zusammengestellt und sie
den Behördenleitern mitgegeben. Manchmal ist es auch so, dass ein Symbol auf-
taucht, und man weiß gar nicht, dass das ein rechtsextremistisches Symbol ist. Des-
wegen haben wir sie jetzt ausgestattet mit dem, was wir an heutiger Erkenntnis haben.
Herr Freier wird uns weiter liefern, wenn es neue Hinweise gibt auf rechtsextremisti-
sche Symbole, Kennzeichen, Codes, szenetypische Bekleidung und alles das.

Ich bin mir nicht sicher – das habe ich jetzt gelernt –, ob jeder wirklich weiß, welches
bestimmte Kleidungsstück eine bestimmte politische Aussage hat. Mir ist auch egal,
ob die das wissen oder nicht – ab sofort sorgen wir dafür, dass sie es wissen müssen.
Das wird ständig aktualisiert.

Mit dieser Handreichung können Polizisten Rechtsextremismus dann besser erken-
nen – übrigens auch, wenn Symbole nicht verboten sind. Es geht ja um die, die nicht
verboten sind. Also: Blick nach außen, Blick nach innen.

Darüber hinaus haben wir den Polizeibehörden angeboten, dass der Verfassungs-
schutz diese Sensibilisierung und die Erklärung von Hintergründen im Rechtsextremis-
mus nicht nur auf zentralen Fortbildungsveranstaltungen macht. Wir haben nämlich
gelernt: Da bekommen wir möglicherweise gar nicht die hin, die wir gerne liebevoll
behandeln wollen.

Wir werden das in jeder Behörde anbieten. In jeder Behörde soll das in Zukunft statt-
finden, damit alle wissen, um was es da geht. Damit stehen dann Polizei und Verfas-
sungsschutz, also Staatsschutz muss man sagen, gemeinsam zur Verfügung, um in
den Behörden aufzuklären, um das Bewusstsein für Entwicklungen im Rechtsextre-
mismus zu schärfen – auch, wenn keine Straftaten vorliegen.

Zugleich wird auch die Aufsicht gestärkt. Das Thema war – das darf ich hinzufügen –
wegen des Themas „Kindesmissbrauch“ sowieso auf der Tagesordnung. Darüber ha-
ben wir schon mal kurz geredet. Das erhält jetzt natürlich noch mal eine zusätzliche
Legitimation.

Wir wollen die Aufsicht, die mittlere Aufsicht in der Polizei wieder realisieren. Das heißt,
wir wollen auch eine anlassunabhängige Aufsicht stärker realisieren, sodass Fehlent-
wicklungen früher auffallen und entsprechend gegengesteuert werden kann. An dem
Konzept wird gerade gearbeitet. Ich hoffe, dass wir das bald fertig haben. Das wird
dazu führen, dass wir uns auch hier im parlamentarischen Raum damit beschäftigen,
weil bestimmte Gesetze geändert werden müssen.
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Übrigens spielt das Thema „Rechtsextremismus“ auch im Aus- und Fortbildungsbe-
reich dauerhaft eine Rolle: im Polizeistudium, bei der Vielzahl von interkulturellen Se-
minaren, bei gemeinsamen Projekten – übrigens auch gemeinsam mit der Gedenk-
stätte Yad Vashem. Es geht da immer um die besondere Rolle der Polizei im Gefüge
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

Wir haben bestimmte Einrichtungen, auf die ich bei jeder Gelegenheit hinweise. Wir
haben in Selm eine interessante Einrichtung. Es gibt in Münster die Villa ten Hompel
und in Remscheid – eine Geschichte, die wir jetzt neu angestoßen haben – eine alte
Polizeiwache, die wir als Symbol reaktivieren, weil wir glauben: Es gibt nichts Wichti-
geres, als dass junge Polizisten etwas nicht nur auf dem Papier lesen. Sie müssen es
gesehen, erlebt haben.

Gerade bei der Villa ten Hompel gibt es einige Polizeipräsidenten, die dort permanent
all ihre jungen Leute durchführen. Ich war vor ein paar Monaten gemeinsam mit der
Recklinghäuser Polizeipräsidentin und den jungen Leuten dort. Das hinterlässt den
besten Eindruck, die beste Wirkung. Anders geht es überhaupt nicht.

Meine Damen und Herren, wir müssen also noch wachsamer werden – gegen Rechts-
extremismus und Rassismus. Ich nehme da alle Führungskräfte, aber auch jede ein-
zelne Polizistin und jeden einzelnen Polizisten unseres Landes in die Pflicht; denn ge-
rade sie sind besonders verantwortlich für die Aufrechterhaltung unserer Werte und
die Achtung der Menschenwürde.

Ich hoffe, dass die schrecklichen Ereignisse insbesondere in den letzten Tagen und
Wochen viele Menschen in unserem Land und auch in der Polizei – aber eben auch in
der Gesellschaft – wachgerüttelt haben.

Daran, dass rechter Hass und rechte Hetze keinen Millimeter Platz bekommen, arbei-
tet die Landesregierung täglich.

Das haben Sie übrigens auch beim letzten Verfassungsschutzbericht schon merken
können. Den Verfassungsschutzbericht 2018 habe ich vorgestellt, und da war Rechts-
extremismus Priorität 1, Punkt 1. Zwar haben da manche komisch geguckt: Warum
haben wir das nach vorne gestellt? – Wir haben aber schon damals im Gefühl gehabt,
dass da mehr in Bewegung ist, als wir im Moment auf dem Papier sehen können. Das
war schon damals ganz vorne.

Bei der damaligen Pressekonferenz habe ich auch deutlich gemacht, dass im operati-
ven Bereich unverändert rund ein Drittel des Personals und der nachrichtendienstli-
chen Mittel für die Bekämpfung des Rechtsextremismus eingesetzt werden. Das heißt:
nicht mehr und nicht weniger als auch im Bereich „Islamismus“ – um auch das zu
benennen.

Sie erinnern sich, dass ich vor nicht allzu langer Zeit – damals habe ich ein paar Vor-
würfe bekommen; das ist aber egal – gesagt habe: Rechtsextremismus ist in unserem
Bundesland mittlerweile genauso gefährlich wie Islamismus. Auch da haben einige
komisch geguckt, aber so ist es, und das ändert sich leider nicht.

Wir haben jetzt in letzter Zeit noch zahlreiche Maßnahmen in Angriff genommen. Die
gehören dazu, obwohl Sie die wahrscheinlich kennen. Ich will sie trotzdem nennen.
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Der polizeiliche Staatsschutz wird in diesem Jahr um 55 Stellen für Regierungsbe-
schäftigte und 60 Stellen für Polizeivollzugsbeamte verstärkt, und in den nächsten bei-
den Jahren kommen noch mal über 60 Polizisten und auch über 55 Regierungsbe-
schäftigte dazu.

Dem Landeskriminalamt wurden unterschiedliche Arbeitsaufträge gegeben. Ich nenne
mal ein paar Stichworte: Verstärkung der anlassunabhängigen Internetüberwachung,
Einrichtung eines gemeinsamen Extremismus- bzw. Terrorismusabwehrzentrums und
Einrichtung einer Koordinierungsstelle Gefährder.

Es gibt das Aussteigerprogramm „Spurwechsel“, mit dem bis 2018 186 Rechtsextre-
misten erfolgreich bekehrt wurden – Tendenz steigend.

Ich will noch erinnern, dass all das möglich wurde, weil uns die beiden Landtagsfrakti-
onen CDU und FDP bei den Haushalsberatungen, praktisch noch auf die letzte Runde,
je 500.000 Euro für Polizei und Verfassungsschutz zur Verfügung gestellt haben. Ge-
nau mit diesen Mitteln werden diese Maßnahmen jetzt organisiert. Ich bin außeror-
dentlich dankbar, dass wir das kurz vor Toresschluss noch haben machen können.

Die 500.000 Euro für den Verfassungsschutz werden eingesetzt, um die technischen
Fähigkeiten zur Ermittlung von extremistischen und terroristischen Strukturen auszu-
bauen. Dabei gilt es insbesondere, geeignete Hard- und Software zur Auswertung gro-
ßer Datenmengen zu beschaffen.

Das soweit aktuell. Das sind aber ja Maßnahmen, die durch den Haushalt schon be-
schlossen sind und die wir jetzt nur umsetzen. Sie gehören aber natürlich in den Zu-
sammenhang, und es wäre lückenhaft, wenn ich das jetzt nicht vorgetragen hätte.

Dann gab es noch die Frage zum NSU-Untersuchungsausschuss. Das hatte jetzt
nichts mit der Aktualität, sondern mit dem Thema zu tun. Deswegen würde ich auch
das gerne beantworten, wenn Sie, Herr Vorsitzender, einverstanden sind. Da wurde
die Frage, ob wir überhaupt an dieser Untersuchungsausschussumsetzung arbeiten,
gestellt. Ich kann Sie beruhigen: aber wie.

Nur eine Klarstellung zum Text: Es ging nicht darum, alles bis zum 5. März 2020 um-
gesetzt zu haben. Vielmehr besagt dieser NSU-Bericht: bis zum Ende der Legislatur-
periode. – Wir haben also sogar noch ein bisschen Zeit. Ich gebe Ihnen aber gerne
einen Zwischenbericht, und Sie werden sich wundern, wie weit wir sind.

Es gibt von den 29 Empfehlungen vier, auf die ich genauer eingehen muss, weil ich
sie erklären muss:

Erstens. Bei der bundesweiten Vereinheitlichung der Fallbearbeitungsprogramme –
Punkt 3 – sind wir schon im Gange. NRW steigt als größtes Bundesland aber aufgrund
von Datenmengen erst im nächsten Jahr voll ein. Damit wollen wir Fehler bei der Sys-
temumstellung vermeiden. Kleine Länder fangen an; wir steigen mit ein, werden aber
erst nächstes Jahr voll einsteigen – deswegen: nicht voll umgesetzt.

Zweitens. Im Punkt 5 – hier geht es um die Schaffung von parallelen Organisations-
einheiten in den Kriminalhauptstellen – fahren wir ein anderes Konzept, das aber zum
gleichen Ergebnis führt wie die Forderungen. Wir setzen also nicht um, aber wir haben
das gleiche Ergebnis. Ziel ist ja, dass bei der Ermittlung zu Straftaten eine politische
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Motivation nicht untergeht. Statt das Personal intensiv über zusätzliche Einheiten zu
sichern, sorgen wir einfach bei jedem Ermittlungsverfahren für eine enge Anbindung
an den Staatsschutz. Wir machen es also von Anfang an. Das ist in der Sache das-
selbe.

Beim leisesten Verdacht auf eine politische Motivation – wird also ein Haus in Brand
gesetzt – wird in alle Richtungen ermittelt: Versicherungsbetrug, Unfall, Nachbar-
schaftsstreitigkeiten, aber eben auch politisch motivierter Brandanschlag. Das nur mal
als Beispiel.

Drittens. Punkt 8 der Empfehlungen ist schon Gesetz. Wir verzichten zwar auf die un-
terschriebene Vollständigkeitserklärung – aber nur, weil nach § 168b Strafprozessord-
nung sowieso jede Akte, die weitergegeben werden muss, vollständig zu sein hat. An-
sonsten bekommt die Polizei Stress.

Vierter Punkt. Übrigens der einzige Punkt, der nicht umgesetzt wurde: die Erhöhung
der Opferschützer – Punkt 23. Diesbezüglich haben wir aber durch Fortbildungen für
eine qualitative Verbesserung gesorgt. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass die
pure Anzahl an Personen zum Opferschutz nicht ausreicht. Wenn wir Hinweise darauf
bekommen, haben wir bis zum Ende der Legislaturperiode natürlich auch noch die
nötige Zeit, um das zu realisieren.

Der Rest – alle anderen Forderungen – ist umgesetzt.

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE])

– Frau Schäffer, ich würde Sie dann bitten, sich gleich zu melden und das vorzutragen.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das habe ich schon! Ich stehe auf der
Liste!)

Das ist die Auskunft unseres Hauses, und ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln.
Wir gehen die hier dann alle einzeln durch – auch, wenn ich dann bis 3 Uhr hier mit
Ihnen sitze. Ich lasse diese Vorwürfe, wir würden nicht ordentlich arbeiten, nicht mehr
länger im Raum stehen. Das bin ich langsam satt.

Noch ein Satz zu den Programmen. Dazu sage ich nichts mehr. Die behandeln wir
dann ja im Landtag, wenn die große Plenardebatte stattfindet.

Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantworten können. Wenn nicht: Bitte nutzen Sie die
Gelegenheit, jede einzelne Frage, die hier nicht ausreichend beantwortet wurde, zu
stellen. Wir werden sie dann sorgfältig beantworten.

Hartmut Ganzke (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr ge-
ehrter Herr Minister, zunächst einmal – und das wirklich – vielen Dank für den Bericht,
den Sie eben auch als Handout verteilt haben sowie für die dem Bericht zugrunde
liegenden Ausführungen und Meinungen von Ihnen, die Sie hier mitgeteilt haben.

Ich will Ihnen ganz klar versichern, dass wir dieses Thema hier behandeln wollen –
und das ist auch Sinn und Zweck der Einberufung dieser Sonderinnenausschusses
gewesen. Ihre Ausführungen direkt am Anfang, dass man hier sorgfältig und, wenn im
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politischen Bereich überhaupt möglich, unaufgeregt diskutieren und dieses Thema be-
handeln …

Es meiner Meinung nach wichtig, dass wir das heute tun. Ich muss Ihnen sagen: Wenn
Sie ausführen, dass Sie seien froh darüber, dass wir das heute diskutieren, dann sehe
ich das auch als eine Bestätigung dafür, dass wir diesen Sonderinnenausschuss ein-
berufen haben; denn gleichzeitig mit uns tagt der Bundestag genau zu dem gleichen
Thema.

Im Bundestag ist das eine ganz große Debatte dazu, wie sich die politischen Vertrete-
rinnen und Vertreter auch in der Öffentlichkeit ganz klar positionieren müssen. Das ist
auch Hintergrund der Einberufung dieses Sonderinnenausschusses.

Meines Erachtens ist wichtig, was Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble heute ge-
sagt hat, nämlich, dass wir als Politikerinnen und Politiker uns wirklich einmal fragen
müssen – eine aufrichtige Selbstkritik –: Haben wir in der Vergangenheit in der Dis-
kussion und in der Behandlung des Rechtsextremismus und des Rechtsterrorismus
wirklich alles richtig gemacht oder haben wir nicht möglicherweise viel gesprochen und
das Handeln vergessen?

Deshalb will ich heute noch mal ganz klar sagen: Von diesem Sonderinnenausschuss
muss unserer Ansicht nach genau so, wie es auch vom Bundestag ausgeht, gesagt
werden, dass wir nichts verbessern, nichts relativieren. Herr Innenminister, auch da
sage ich Ihnen ganz klar: Sie haben hier nichts verbessert in dem Bereich und Sie
haben auch keine Relativierungen angesprochen, sondern haben gesagt: Wir müssen
mit aller Härte gegen die rechtsextreme und rechtsterroristische Gefahr in Nordrhein-
Westfalen vorgehen – und damit überall.

Vor dem Hintergrund ist das, was heute hiervon ausgehen muss – Kolleginnen und
Kollegen, das wird meiner Meinung nach auch von diesem Sonderinnenausschuss
ausgehen –, dass wir uns nicht nur verbal von allen rechtsextremen Bestrebungen
distanzieren, die es nicht nur im Erzählen und im Netz gibt, sondern dass wir diesen
rechtsextremistischen und rassistischen Personen ganz klar sagen, dass sie jenseits
des bürgerlichen Anstands stehen.

Kolleginnen und Kollegen, wenn das von diesem Sonderinnenausschuss ausgeht,
dann kann ich genau sagen, dass wir seitens der Politik ein gutes Zeichen gesetzt
haben, dass wir uns nicht nur distanzieren, sondern ganz klar unverbessert sagen,
dass es in der Vergangenheit passiert ist und schon viel zu lange passiert, dass Men-
schen glauben, sie könnten rechtsextreme und auch rechtsterroristische Aktionen in
dieser Demokratie, auch hier in Nordrhein-Westfalen, nach vorne bringen. Da sagen
wir: Wir leben in einer wehrhaften Demokratie. – Und dieser Innenausschuss sagt all
denen: Das geht mit uns nicht und ihr steht außerhalb jeglicher bürgerlichen Anstands-
gesellschaft – und nicht wir.

Und deshalb noch mal vielen Dank für diesen Bericht hier. Ich gehe davon aus, dass
dieser Innenausschuss weiß, was wir nach außen zu sagen haben. – Vielen Dank.

Verena Schäffer (GRÜNE): Viele von uns haben gestern wahrscheinlich in die Trau-
erfeier hineingeschaltet. Ich habe mir explizit die Reden der Angehörigen aus Hanau
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angeschaut. Und ich muss ehrlich sagen, dass mich das wirklich total bedrückt und
erschüttert, was es für die Menschen, die in Hanau ihre Angehörigen verloren haben,
persönlich bedeutet. Ich glaube tatsächlich, dass Hanau noch mal ein tiefer Einschnitt
in unsere Einwanderungsgesellschaft war – einfach, weil viele begriffen haben, wie
verletzlich letztendlich Angehörige von Minderheiten in dieser Gesellschaft sind und
dass Rechtsterrorismus letztendlich überall, vor allen Dingen in migrantisch geprägten
Vierteln, Cafés, Orten passieren kann.

Man muss das meines Erachtens auch in Kontext mit vergangenem Jahr setzen, mit
dem Mord an Walter Lübcke, dem Anschlag in Halle, bei dem ja, auch, wenn zum
Glück die Tür der Synagoge standgehalten hat, zwei Menschen grausam ermordet
wurden – und jetzt eben der Anschlag in Hanau. Das heißt für die Zeitfolge, dass die
Anschläge schneller aufeinander gefolgt sind.

Ich glaube, dass sich viele Menschen zu Recht Sorgen machen, was das eigentlich für
die Zukunft in diesem Land bedeutet. Der zeitlich enge Abstand zu dem Bekanntwer-
den dieser rechtsterroristischen Gruppierung Werner S. zeigt meiner Meinung nach
uns allen noch mal, was wir eigentlich alle wissen oder wissen müssten und wussten –
nämlich, dass es Rechtsterrorismus in diesem Land gibt.

Und ich glaube … Nein, ich will diese Prognose nicht machen. Eine Angehörige hat
gestern ihre Rede so beendet: Sie hoffe, dieser Anschlag in Hanau sei der letzte An-
schlag gewesen. – Das kann ich nur unterstreichen. Ich hoffe das auch. Deshalb müs-
sen wir alles dafür tun, dass wir zum einen nicht nur Zeichen setzen. Das finde ich
wichtig. Natürlich ist es ein wichtiges Zeichen, dass wir uns heute damit beschäftigen.
Aber ich finde, dass wir zum anderen auch für Aufklärung und dafür, dass es Maßnah-
men nach vorne gibt, sorgen müssen. Man kann sich darüber streiten, was die richti-
gen Maßnahmen sind. Mir ist es nur wichtig, dass endlich mal etwas passiert und wir
dieses Phänomen tatsächlich so ernst nehmen, wie es ernst genommen werden muss.

Zunächst gehe ich noch mal auf die Handlungsempfehlungen des NSU-Untersu-
chungsausschusses ein, weil wir uns damals fraktionsübergreifend sehr viele Gedan-
ken darüber gemacht haben. Ich weiß noch, dass ich viel mit dem CDU-Kollegen Heiko
Hendriks zusammen gesessen habe und wir uns in Sitzungen stundenlang darüber
ausgetauscht haben, was denn jetzt, nach zweieinhalb Jahren Aktenstudium, Zeugen-
vernehmungen usw., eigentlich die Konsequenzen sind.

Herr Reul, ich muss Ihnen da leider widersprechen, und ich tue das ungern. Ich wäre
sehr glücklich, wenn alle Handlungsempfehlungen komplett umgesetzt wären. Das ist
meines Erachtens nicht der Fall. Das meine ich gar nicht vorwurfsvoll, sondern viel-
leicht eher als Angebot, dass wir – die Landesregierung und die Fraktionen – uns noch
mal in kleiner Runde zusammensetzen und das noch einmal Punkt für Punkt durchge-
hen, weil die Handlungsempfehlungen aus meiner Sicht nicht alle umgesetzt sind. Ich
kann das gerne an fünf Beispielen festmachen – davon allein drei aus dem Bereich
des Innenministeriums.

Zum einen haben wir damals im Untersuchungsausschussbericht geschrieben, dass
es noch mal eine Untersuchung der Altfälle geben muss. Die hat es nicht gegeben. Ich
weiß, dass die Behörden es nach Aufdeckung des NSU noch mal untersucht haben,



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/931

Innenausschuss 05.03.2020
55. Sitzung (Sondersitzung) (öffentlich) CR

aber damals ist nicht das gemacht worden, was wir im Untersuchungsausschuss mein-
ten, nämlich, dass man ähnlich wie Thüringen vorgeht und auch mit zivilgesellschaftli-
cher Expertise alle Altfälle in Nordrhein-Westfalen durchgeht. Das ist nicht gemacht
worden.

Zum anderen haben Sie das Thema „Opferschützer“ angesprochen – ein, wie ich
finde, total wichtiger Bereich. Zum Opferschutz war unsere Idee, dass wir das System,
wie es bei häuslicher Gewalt ist, auf den Bereich „Rechtsextremismus“ übertragen,
sodass die Polizei an Opfer rechter Gewalt proaktiv das Angebot Opfer macht, ihre
Kontaktdaten an eine Opferberatungsstelle weiterzugeben. Diese Opferberatungs-
stelle meldet sich dann proaktiv beim Opfer. Das machen wir im Bereich der häusli-
chen Gewalt mit den Frauenberatungsstellen seit über einem Jahrzehnt, und es funk-
tioniert total gut. Das müssen wir auch in diesem Bereich machen. Wir haben ja zwei
vom Land geförderte Opferberatungsstellen.

Der Austausch mit den Polizeipräsidien – das ist Punkt 6 unserer Forderungen. Es gibt
einen Austausch der mobilen Beratungsteams mit dem LKA, und das funktioniert. Zum
Teil gibt es das auch mit den 16 Staatsschutzstellen – aber nicht flächendeckend. Die-
sen Austausch muss es mit allen 16 Staatsschutzstellen geben. Das wird in dem Be-
richt gefordert und bislang nicht umgesetzt.

Nun zwei Forderungen, die nicht den Innenbereich betreffen. Das Landesförderpro-
gramm rechts mit Geld zu hinterlegen, ist Forderung 27. Sie ist nicht umgesetzt. Die
Forschung zu verstärken – Punkt 28 – ist nicht umgesetzt.

Das waren jetzt nur fünf Punkte. Ich sage das nicht vorwurfsvoll. Nur noch mal zur
Erklärung: Ich will aber, dass hier nicht der Eindruck entsteht, es sei vollumfänglich
umgesetzt worden, weil es nicht stimmt. – Ich erwähne außerdem noch mal, dass das
damals alle Fraktionen im Landtag beschlossen haben. Also auch CDU und FDP ha-
ben das damals mit den anderen Fraktionen hier im Landtag einstimmig beschlossen.
Darüber müsste es einen Konsens geben. Deshalb die herzliche Einladung: Lassen
Sie uns uns doch noch mal zusammensetzen und das gemeinsam Punkt für Punkt
durchgehen und zusehen, dass wir das umgesetzt bekommen.

Ich habe außerdem noch ein paar – ziemlich viele – Fragen zu Ihrem Bericht, Herr
Reul. Vielleicht fange ich bei Hanau an. Es sind zwei allgemeine Fragen, weil es ja
offenbar zunächst keine Verbindung zu Hanau gibt. Aber ich finde das schon relevant.

Herr Reul, Sie hatten im Juli 2019 in der Antwort auf unsere Berichtsanfrage hier im
Ausschuss geschrieben – Zitat: „Aktuell liegen in Nordrhein-Westfalen keine Erkennt-
nisse zu bestehenden rechtsterroristischen Strukturen vor.“ Ich frage Sie, wie Sie die
Situation heute beurteilen. Gibt es aus Ihrer Sicht rechtsterroristische Strukturen in
Nordrhein-Westfalen?

Dann noch eine Frage bezogen auf Hanau und noch mal zum Opferschutz. Meine
Kollegin Berivan Aymaz war ja in Hanau. Sie hat mit Angehörigen der Opfer gespro-
chen. Dabei ist auch deutlich geworden, dass die Betreuung der Opfer in Hanau man-
gelhaft war; dass sie viele Tage lang nicht gut betreut wurden. Ich will natürlich hoffen,
dass es hier keinen rechtsterroristischen Anschlag gibt – natürlich nicht, dass will kei-
ner von uns. Aber trotzdem ist es eine relevante Frage, ob wir geschulte PSU-Teams
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haben. Die haben wir; wir haben Opferschützer. Aber haben wir Teams, die auch hin-
sichtlich interkultureller Aspekte, also im Umgang mit Menschen mit Migrationshinter-
grund, die unter Umständen noch mal andere Bedürfnisse haben, geschult sind? Ha-
ben wir das in Nordrhein-Westfalen? Sind wir da vorbereitet? Das halte ich für ein so
großes Bundesland für eine wichtige Frage, der wir uns stellen müssen.

Dann noch konkrete Nachfragen zur Gruppe S. In der Berichterstattung gab es An-
merkungen bzw. Berichte, dass es möglicherweise Kontakte zur Bruderschaft
Deutschland hier in Düsseldorf und zu ihrem führenden Kopf gibt. Der Name ist be-
kannt, den muss ich wohl nicht wiederholen. Stimmt es, dass es diese Kontakte zur
Bruderschaft Deutschland gibt? Wenn ja: Führt das zu einer anderen Gefährdungsein-
schätzung dieser Gruppierung?

Eine Frage zu dem Polizisten in Hamm. So, wie ich es in Ihrem Bericht, in Ihrem
Sprechzettel verstanden habe, hat er ja erst eine Polizeiausbildung im mittleren Dienst
gemacht und hat dann die andere Laufbahn eingeschlagen. Er hatte aber ja eine ab-
geschlossene Ausbildung als Polizist. Wurde er im Verkehrskommissariat so einge-
setzt, dass er hoheitliche Aufgaben hatte oder lief er bei der Polizei rein als Verwal-
tungsbeamter? Das würde ich hier gerne geklärt wissen.

Herr Reul, Sie selber haben gesagt: Er hatte den Kleinen Waffenschein. Wir haben in
der Zeitung gelesen, dass es offenbar keine Zuverlässigkeitsprüfung gegeben hat.
Stimmt das? Wenn ja: Lag es daran, dass er bei der Polizei gearbeitet hat?

(MDgtin Dr. Daniela Lesmeister (MI): Was?)

– Zuverlässigkeitsprüfung für das Erhalten des Kleinen Waffenscheins.

Das ist einfach eine Nachfrage. Es kam so in der Zeitung auf und beschäftigt uns na-
türlich.

Dazu will ich noch sagen, dass es mich sehr irritiert, dass in Hamm ja schon jahrelang,
wenn nicht jahrzehntelang Hinweise auf einen rechten Hintergrund vorlagen und er
trotzdem beim PP Hamm im Bereich „Waffenrecht“ eingesetzt wurde. Wie kann so
etwas sein und wie wird in Zukunft verhindert, dass, wenn es solche Hinweise gibt,
Personen nicht in solch sensiblen Bereichen innerhalb der Polizei eingesetzt werden?

Ich habe noch einige Fragen, aber ich belasse es, weil ich schon so lange geredet
habe, vielleicht erst einmal dabei und stelle die anderen Fragen gleich noch.

Minister Herbert Reul (IM): Ich will zuerst die NSU-Sachen erledigen. Ich möchte das
Angebot, dass wir uns im kleinen Kreis – jede Fraktion – zusammensetzen, gerne auf-
nehmen.

Ich will nur darauf hinweisen; eine erste Antwort: Von den Maßnahmen, die Sie als
nicht umgesetzt bezeichnet haben, sind zwei nicht aus unserem Ressort. Ich habe
meine Aussage natürlich nur auf mein Ressort bezogen. Möglicherweise habe ich es
unpräzise gesagt. Ich kann nur für die Umsetzung der NSU-Maßnahmen im Innenbe-
reich antworten – Punkt. Das andere ist nicht meine Baustelle.
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Dann haben Sie zwei Punkte benannt. Zumindest die will ich – das geht schnell –
klären. Das eine war die Altfälleaufarbeitung. Als Konsequenz aus den Taten des NSU
ist nach einem bundesweit abgestimmten Konzept – übrigens auch in Nordrhein-West-
falen – eine erneute Überprüfung ungeklärter Altfälle – versuchte und vollendete un-
geklärte Tötungsdelikte – erfolgt und bereits 2014, also noch unter der Vorgängerre-
gierung, mit negativem Ergebnis abgeschlossen worden. Das ist das Ergebnis.

Beim zweiten – das war die Frage 19 – ging es um den polizeilichen Opferschutz,
wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der polizeiliche Opferschutz umfasst unter
anderem die bedarfsgerechte Vermittlung von Angeboten der Opferhilfe und Opferun-
terstützung. Dazu gibt es einen Runderlass – Nr. 9 von 2019. Hierzu zählt insbeson-
dere ebenfalls die Vermittlung von Opfern an spezielle Beratungsstellen für Opfer
rechtsextremer oder rassistischer Gewalt. Das Einverständnis der Opfer ist zwingende
Voraussetzung zur Weitergabe der persönlichen Daten an die jeweiligen Beratungs-
stellen. Das ist manchmal ein Problem. Aber das ist die klare Ansage: so ist umgesetzt.
Damit wäre der Punkt nach meiner Auffassung umgesetzt. Aber ich stimme Ihnen zu:
Am besten kann man es … Große Runden sind dafür nicht geeignet.

Man geht die einfach durch. Aber meine Bitte ist: Wir können nur über die Sachen
reden, die das Innenministerium betreffen. Das andere müssen dann andere Ministe-
rien beantworten.

Jetzt versuchen wir mal, die anderen Fragen zu beantworten. Also das eine ist die
Grundsatzfrage, wie so einer in einem so sensiblen Bereich arbeiten konnte. Die Frage
habe ich mir doch selber gestellt. Das habe ich jedoch lang und breit vorgetragen: Ich
verstehe das auch nicht. Aber es ist so passiert – Punkt. Es ist passiert. Es ist über-
haupt nicht in Ordnung. Wir haben jetzt Maßnahmen ergriffen, damit das in Zukunft –
soweit man das kontrollieren kann – nicht mehr passieren kann.

Ich habe Ihnen eine ganze Fülle von Maßnahmen vorgestellt – von dem Beauftragten
über die Fachaufsichtsveränderung, den Sondererlass bis zu der Veranstaltung, die
vorgestern stattgefunden hat. Menschen sind fehlbar und ich kann nicht ausschließen,
dass irgendwann irgendwo ein Polizist, ein Polizeipräsident oder ein Landrat noch mal
ein Fehler macht. So ist das. Auch ich mache schon mal Fehler. Auch das kann ich
nicht ausschließen. Aber ich habe das, was ich tun kann – alle darauf hinzuweisen und
im wahrsten Sinne des Wortes auf den richtigen Weg zu führen – jetzt unternommen.
Die Ausrede „ich wusste es nicht“ gilt also nicht mehr – ab spätestens vorgestern.

Jetzt gab es noch viele Detailfragen. Es ist besser, wenn die verteilt werden.

MDgtin Dr. Daniela Lesmeister (IM): Ich fange mal an. Zu Ihrer Frage zu seiner Tä-
tigkeit im Verkehrskommissariat: Dort war er für die Bearbeitung von Ordnungswidrig-
keitenanzeigen zuständig. Dementsprechend: Auch das sind hoheitliche Tätigkeiten –
genauso wie in seiner Verwaltungslaufbahn vorher.

Zu Ihrer Frage zum Waffenschein. 2003 hat er einen Waffenschein beantragt. In dem
Zusammenhang wurde eine Zuverlässigkeitsprüfung gestartet. Diese war negativ.
Eine Regelüberprüfung erfolgt alle drei Jahre. Dazu haben wir in den Akten nichts ge-
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funden. Aber klar ist: Wenn – wie der Innenminister es vorgetragen hatte – keine Ein-
träge in die Personalakten gemacht wurden, kein Prüffall angelegt wurde, konnten
dementsprechend keine Erkenntnisse vorliegen, weil diese Sachen einfach nicht ein-
getragen wurden, ihnen nicht nachgegangen wurde – seit dem Jahr 2010.

LKD Jürgen Kayser (IM): Ich fahre fort zu den angesprochenen Verbindungen der
Gruppe S. zur Bruderschaft. Für die kommende Sitzung des Innenausschusses hatten
Sie dies ja ebenso wie, ob es Verbindungen der Gruppe ins Ausland gibt und welche
Beweismittel beschlagnahmt wurden, gefragt. Ich muss da um Verständnis bitten. Wir
haben extra beim Generalbundesanwalt angefragt, ob es über die bereits bekannten
Erkenntnisse hinaus noch weitere Erkenntnisse gibt, die wir hier für den Innenaus-
schuss öffentlich machen können. Der Generalbundesanwalt hat das abgelehnt. Inso-
fern kann ich hier keine weitere Auskunft zu diesen Fragen erteilen. Das werden wir
auch im schriftlichen Bericht für die nächste Sitzung so darstellen.

MDgt Burkhard Freier (IM): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und
Herren Abgeordneten! Zum Thema „Rechtsterrorismus“. Wir haben im Verfassungsschutz
und auch in der Polizei keinen politischen Begriff „Rechtsterrorismus“, sondern den straf-
rechtlichen. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Gruppe C18 nicht terroristisch ist; es ist
vereinsrechtlich vorgegangen worden. Diese Gruppe S. wird vom Generalbundesanwalt
als rechtsterroristisch bewertet – auch mit Nordrhein-Westfalen-Bezug.

Wir haben weitere Gefährdungssachverhalte, die Polizei und Verfassungsschutz im Mo-
ment prüfen. Die Strafverfahren und die Ermittlungsverfahren werden ergeben, ob das
rechtsterroristisch ist. Es reicht also nicht aus, wenn wir nach Gefühl sagen: Es liegt
Rechtsterrorismus vor.

Strafrechtlich wird das jetzt in diesen einzelnen Verfahren geprüft. Dann können wir sagen:
Es liegt Rechtsterrorismus vor. – Ich kann jetzt sagen: Wir rechnen damit, dass die eine
oder andere Gruppe, die wir im Moment im Blick haben, als rechtsterroristisch gelten
könnte. – Das ist aber in der Zukunft. Das müssen der Staatsanwalt und der GBA ent-
scheiden.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Herr Minister Reul, vielen Dank für diesen Bericht.
Besonders herzlich möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie nicht nur den Rechtsext-
remismus, sondern den Extremismus generell im Blick haben; denn auch, wenn un-
sere Autos brennen, war in der Regel eine extremistische Tat der Hintergrund, und
auch, wenn an unsere Häuser ein Hakenkreuz gemalt wird, ist das in der Regel eine
extremistische politisch motivierte Tat.

Trotzdem bin ich ganz bei Ihnen: Man stellt fest, dass sich in der aktuellen Zeit – in
den letzten wahrscheinlich zwölf oder mehr Monaten – sicherlich deutlich herausge-
stellt hat, dass ein besonderes Augenmerk auf den Rechtsterrorismus gelegt wird, auf
den Rechtsextremismus gelegt werden muss. Da sind wir ganz bei Ihnen. Wir wissen
aber, dass sich so etwas in Wellen bewegt. Und immer, wenn man auf irgendetwas
ganz speziell schaut, birgt das die Gefahr – die sehe ich bei Ihnen aber nicht –, dass
man das andere aus dem Auge verliert.
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Ich habe die Vorstellung, dass, wenn Frau Schäffer auf Extremismus schauen würde,
der Linksextremismus wieder zum Blühen erstarken würde. Ich erinnere beispiels-
weise an die Taten im Hambacher Forst.

Zu dem Fall in Hamm – der ja nicht unter Ihrer Regierung aufgeblüht ist; das mit diesem
Mitarbeiter hat ja eine viel längere Vorgeschichte – möchte ich zwei, drei Anmerkungen
machen.

Tatsächlich – das haben auch Sie schon gesagt – gibt es solche Kleidungsstücke. Sie
sollten Ihre Behörde diesbezüglich sensibilisieren – allerdings sollten auch alle ande-
ren Behörden sensibilisiert werden –; denn da ist gar nicht jedem klar, dass das ein
Zeichen ist. Da muss es auch eine Ansprache – erst mal eine ganz neutrale – geben –
nach dem Motto: Wissen Sie, was Sie da tragen? Wissen Sie, welches Zeichen das
ist? – Wenn der das dann am nächsten Tag wieder trägt, dann hat das selbstverständ-
lich Konsequenzen zu haben. Auch diesbezüglich bin ich ganz bei Ihnen.

Wenn allerdings jemand die „taz“ oder die „JUNGE FREIHEIT“ auf dem Tisch liegen
hat, weil er sie liest, dann würde ich das noch lange nicht als Zeichen für Extremismus
werten.

(Sven Wolf [SPD]: Das ist aber frech! Das ist also Ihr Verständnis von
freiem Journalismus! Die „taz“ mit der Jungen Freiheit in einem …!
Unerträglich!)

– Nein, natürlich: Das eine ist … – Die „JUNGE FREIHEIT“ ist eine ganz normale Zei-
tung.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir wollen uns hier jetzt bitte nicht über „taz“ und
„JUNGE FREIHEIT“ … Ich habe beide nicht auf dem Schreibtisch liegen.

(Sven Wolf [SPD]: Ich habe sie nicht auf dem Schreibtisch liegen – ich
lese digital!)

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Ich bin das gewöhnt. Dass wir unterbrochen wer-
den, ist nicht neu.

Wie gesagt, bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie im Moment den Fokus ganz klar auf
den Rechtsextremismus legen. Das ist nur natürlich. Dabei sollten Sie alle anderen
Formen des politischen oder religiösen Extremismus aber nicht aus den Augen verlie-
ren. Ich bin sicher, das ist bei Ihnen gut aufgehoben. Vielen Dank, Herr Minister.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Das mit dem digital Lesen bezog sich wohl
nur auf die „taz“ und nicht auf die „JUNGE FREIHEIT“. – Herr Wolf, Sie haben das Wort,
bitte schön.

Sven Wolf (SPD): – Natürlich, danke, Herr Vorsitzender. – Herr Minister, zunächst
einmal vielen Dank für den Bericht und Ihren klaren Worte. Ich habe nie Zweifel daran
gehabt, dass Sie da eine klare Haltung haben.
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Was den Rechtsextremismus angeht, haben Sie sehr deutlich formuliert, was Sie von
den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in unserem Land erwarten. Ich meine,
dass uns beide die große Sorge um die Gefahr des Rechtsterrorismus und des Rechts-
extremismus in unserem Land eint. Wir haben uns mit unterschiedlichen Formulierun-
gen beide öffentlich dahingehend geäußert, dass das aus Ihrer bzw. aus meiner Sicht
die größte Gefahr für unser Land sei. Deswegen halte ich es auch für gut, dass wir
hier – Sie sagten es bereits – eine fachliche und sachliche Diskussion darüber führen,
wie man das künftig verhindern kann.

Ich will aber grundsätzlich sagen, dass mich in der letzten Zeit bestimmte Aussagen
von Ihnen zu Fragen des Rechtsterrorismus und rechtsextremistischer Gruppen ein
bisschen überrascht haben. Vielleicht können Sie gleich klarstellen, wie Sie das ge-
meint haben. Sinngemäß haben Sie jedenfalls gesagt, sehr überrascht gewesen zu
sein, dass diese Gruppen sich so plötzlich und intensiv entwickelt haben und dass Sie
sich das nicht hätten vorstellen können.

Ich will Ihnen nichts vorhalten, das nicht in Ihrer Amtszeit passiert ist. Mit der Oldschool
Society – die wir ausdrücklich erwähnten – gab es aber bereits eine Gruppe, die sich
nach dem gleichen Schema wie die jetzt aufgeflogene Gruppe im Internet radikalisiert,
getroffen und vernetzt hat, um dann anzufangen, Pläne in der Realität zu schmieden.
Herr de Maizière hat damals von einer der größten Gefahren gesprochen. Diese Ma-
sche der Rechtsextremisten ist also bekannt. Ich könnte die Liste ausweiten und auf
Combat 18 oder ältere Veröffentlichungen wie die Turner Diaries – die uns auch im
PUA „NSU“ intensiv beschäftigt haben – hinweisen. Diese Art und Weise der Rechts-
extremisten, zu versuchen, mit führerlosem Widerstand zu arbeiten, ist nichts Neues.

Ich meine aber, es ist wichtig, dass man das in der Politik immer wieder diskutiert,
damit es nicht in Vergessenheit gerät. Deshalb beinhaltet der mit rund 1000 Seiten
sehr umfassende Bericht, den wir im PUA „NSU“ erstellt haben, einen umfangreichen
Teil zum Rechtsextremismus in Nordrhein-Westfalen. Das alles zusammenzustellen
war eine große Fleißarbeit der Kolleginnen und Kollegen im Untersuchungsausschuss.
Wir hatten das Gefühl, dass es wichtig sei, sich immer wieder die Informationen dar-
über in Erinnerung zu rufen, wie groß die Gefahr, die vom Rechtsextremismus bzw.
Rechtsterrorismus ausgeht, tatsächlich ist.

Das gilt gerade in der jetzigen Situation, in der der politische Arm des Rechtsextremis-
mus – so habe ich Sie verstanden und so würde ich es auch gerne sagen – Einzug in
die Parlamente gehalten hat und ebendiesen demokratischen Diskurs auf keinen Fall
haben will.

Ich möchte zu dem Fall des Tatverdächtigen, der bei der Polizei war, noch zwei oder
drei ergänzende Fragen stellen. Wenn ich den Bericht richtig gelesen habe, ist Ihre
erste Maßnahme, sich alle waffenrechtlichen Entscheidungen, die er getroffen hat,
noch mal anzuschauen. Daraus schließe ich, dass er auch befugt gewesen ist, waf-
fenrechtliche Entscheidungen zu treffen. Vielleicht könnte man seine Kompetenz in
diesem Bereich …

(Minister Herbert Reul [IM]: Nein!)
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– Nein, okay. – Vielleicht können Sie noch mal sagen, was er in diesem Fall … Sie
sagten, er hätte Daten zusammengeführt.

(Minister Herbert Reul [IM]: Nein, das war nur vorsichtshalber!)

– Okay, gut. – Aber vielleicht können Sie kurz erklären, was seine Befugnis in diesem
Bereich gewesen ist.

Ich habe außerdem folgende Frage: Auf welche Daten hatte er als Verwaltungsmitar-
beiter einer Kreispolizeibehörde im Rahmen seiner allgemeinen Arbeit, auch bezogen
auf das Intranet, Zugriff?

Sie haben geschildert, welche Maßnahmen Sie ergriffen haben, um sicherzustellen,
dass unsere demokratische Polizei in Nordrhein-Westfalen auch weiterhin unsere de-
mokratische Polizei bleibt.

Extremisten haben in der Polizei nichts zu suchen, insbesondere muss man den red-
lichen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten den Rücken stärken und als Politik ge-
meinsam deutlich machen, dass es für alle, denen im Alltag etwas auffällt, jemanden
gibt, an den sie sich wenden können. Sie haben beschrieben, dass Sie für alle Kreis-
polizeibehörden einen Extremismusbeauftragten anordnen. – Ich vermute, das ent-
spricht Ziffer 5 unseres Masterplans, den wir im nächsten Plenum besprechen werden.
In diesem Punkt sind wir uns also schon einig.

Es gibt ähnliche Beispiele in anderen Bundesländern, beispielsweise in Hessen und
Berlin. Wir haben uns die angeschaut, Sie werden das wahrscheinlich auch getan ha-
ben. Meine Frage lautet, ob es an zentraler Stelle jemanden gibt, der eine Art Gesamt-
bild erstellt.

Sie haben die beiden Beispiele Hamm und Aachen gegenübergestellt. In Hamm ist in
den Personalakten nichts erschienen; in Aachen hat man sehr schnell und konsequent
reagiert. Am Ende ist es wichtig, dass man alle Leiterinnen und Leiter der Kreispolizei-
behörden dahingehend schult, überall gleich zu agieren und mit der gleichen Sensibi-
lität an solche Fälle heranzugehen. Dazu wäre vielleicht ein Gesamtbild von zentraler
Stelle notwendig.

Außerdem frage ich mich, wie die Sensibilisierung innerhalb der Kreispolizeibehörden
dahingehend, ob es sich bei einzelnen Äußerungen um rechte Äußerungen handelt
oder nicht, funktionieren soll. Sie haben erklärt, dass es insbesondere um die Symbole
gehe und dass diese, unter Einbindung des Verfassungsschutzes, nochmals darge-
stellt würden. Wie viel Zeit soll für diese zusätzliche Sensibilisierung eingeräumt wer-
den? Soll das eine pflichtige oder eine freiwillige Sensibilisierung sein? – Vielleicht
können Sie das noch mal ein bisschen schildern.

Eine der zentralen Erkenntnisse des PUA „NSU“ war, dass bei der Aufarbeitung der
Anschläge ein Problem darin bestand, dass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten, die an den Ermittlungen zu den in Nordrhein-Westfalen stattgefundenen Anschlä-
gen beteiligt waren, die Strategien der Rechtsterroristen nicht kannten. Das war das
Problem. Sie kamen gar nicht auf die Idee, bei den Ermittlungen zu vermuten, dass
das rechter Terror gewesen sein könnte.
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Am erschütterndsten war, dass Scotland Yard die Kölner Polizei auf Ähnlichkeiten mit
den Londoner Nagelbombenanschlägen von David Copeland hingewiesen hatte. Man
verwies dann aber darauf, dass Copeland es nicht gewesen sein könne, schließlich
sitze er in einem englischen Gefängnis. – Das ist das erschreckendste Beispiel aus
der Arbeit zum NSU, das mir immer wieder in Erinnerung kommt.

Ich gehe noch mal auf die Handlungsempfehlungen des PUA „NSU“ ein: Sie haben
gesagt, dass Sie dabei seien, sie abzuarbeiten, aber in diesem Zusammenhang nur
die Verantwortung für Ihr Ressort übernähmen. Genau wie der Kollegin Schäffer fällt
mir aber auf, dass einige der Maßnahmen tatsächlich nicht angepackt wurden.

Das ist kein Vorwurf, sondern ein Diskussionsanstoß. Es kann ja auch sein – dafür
würde ich dann die Verantwortung übernehmen –, dass der PUA die Formulierungen
damals nicht so wählte, dass die Exekutive die Maßnahmen jetzt einfach eins zu eins
umsetzen könnte. Deshalb halte ich Frau Schäffers Vorschlag, dass sich die damals
beteiligten Kolleginnen und Kollegen zusammensetzen sollten, um sich darauf zu ei-
nigen, was genau sie eigentlich meinten, für hilfreich. So müssten Sie nicht irgendet-
was umsetzen, von dem Sie vermuten, dass Sie damit beispielsweise Ziffer 11 oder
Ziffer 15 der Handlungsempfehlungen folgen würden.

Wenn ich mir die Handlungsempfehlungen anschaue, fallen mir beispielsweise die Zif-
fern 14 und 15 auf. Diese betreffen ausdrücklich das Innenressort. Es geht um eine
Sensibilisierung dafür, bei allgemeinkriminellen Delikten auch mögliche rechtsextre-
mistische Motive mitzudenken. Die Kernidee von Ziffer 14 war es nämlich, darauf hin-
zuwirken, auch bei allgemeinen Delikten extremistische Motive in Betracht zu ziehen.
Die Frage war, wie man diese Informationen in die Alltagsarbeit der allgemeinen Er-
mittlungen in den Kriminalkommissariaten integrieren könnte. Daher enthält Ziffer 15
die Empfehlung, dass das Fachwissen der Staatsschutzabteilungen über extremisti-
sche Phänomene in Lagebesprechungen regelmäßig mit anderen Bereichen geteilt
werden sollte, damit man dort immer um die neuen Entwicklungen weiß.

Wenn man die Verfassungsschutzberichte der vergangenen Jahre nebeneinander
legt, erkennt man, dass sich diese Phänomenbereiche sowohl bezüglich der Schwer-
punkte als auch der Strategien immer wieder verändern.

Für besonders gefährlich halte ich, dass sich die Vermischung, also auch die Symbolik,
verändert. Die Neue Rechte verwendet inzwischen Symbole, auf die viele von uns
wahrscheinlich hereinfallen würden. Das ist deren Strategie. Weil man sie auf den ers-
ten Blick nicht erkennt, sind sie aus meiner Sicht so gefährlich. Man muss zweimal
hinschauen, um zu merken, dass das diejenigen sind, die unsere Demokratie bekämp-
fen wollen. – Vielleicht könnten Sie an diese Punkte anschließen und die Fragen, die
ich gestellt habe, beantworten.

Einen bereits von Frau Schäffer genannten Punkt will ich ebenfalls anführen: die Hand-
lungsempfehlung Ziffer 28. Diese war uns im Untersuchungsausschuss unglaublich
wichtig. Nordrhein-Westfalen ist ein großes Bundesland mit vielen Universitäten und
Expertinnen und Experten, trotzdem haben wir keine Forschungsstelle, die sich aus-
drücklich mit dem Thema „Extremismus“ beschäftigt. Ich finde, das ist für Nordrhein-
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Westfalen zu wenig. Der Wunsch des PUA lautete, es zu ermöglichen, sich mit extre-
mistischen Phänomenen wissenschaftlich zu beschäftigen, um als Zivilgesellschaft
Strategien dagegen entwickeln zu können. Deswegen war uns dieser Punkt so wichtig.

Minister Herbert Reul (IM): Zum NSU: Ich habe angeboten, gemeinsam darüber zu
reden. Aber die Behauptung, ich hätte gesagt, wir wären dabei, die Handlungsemp-
fehlungen abzuarbeiten, stimmt nicht. Ich habe gesagt, dass wir sie abgearbeitet ha-
ben. Manchmal gibt es Formulierungen, die bringen einen merkwürdigen Spin hier
rein.

Unser Haus ist der Auffassung, dass wir die Punkte abgearbeitet haben. Ausgenom-
men sind die, die ich beschrieben habe, und zu denen habe ich gesagt, warum sie
nicht bearbeitet wurden. Wir checken jetzt gemeinsam in einem Gespräch, ob ich un-
recht oder recht habe oder ob es Missverständnisse gibt.

Sie haben die Ziffern 14, 15 und 28 genannt. 15 und 28 betreffen unser Haus nach
meinem Kenntnisstand überhaupt nicht. So redlich müssen wir miteinander umgehen.
Ich rede da zwar gerne mit, weil ich etwa bezüglich der Forschung bei Ihnen bin und
inhaltlich überhaupt kein Problem damit habe. Aber ich habe noch keine Fachhoch-
schule mit einem solchen Forschungsschwerpunkt. In Teilen der Polizei – darauf
komme ich gleich – haben wir aber etwas getan.

Ziffer 14, Sensibilisierung der Polizei – das dauert ein paar Minuten: Im Bachelorstu-
diengang Polizeivollzugsdienst der Fachhochschule wird das Thema „PMK“ während
des gesamten Studiums interdisziplinär aufgegriffen. Insbesondere in den Modulen
Politikwissenschaft, Konfliktlagen, Todesermittlungen, Vermisste und politisch moti-
vierte Kriminalität werden extremistische Erscheinungsformen thematisiert. Durch
Fortbildungen werden Dozentinnen und Dozenten im Erkennen und Verhindern rechts-
extremer und rassistischer Einstellungen geschult. Vor dem Hintergrund der NSU-Er-
mittlungen wurde die Menschenrechtsbildung intensiviert. Aktuell wird die Position ei-
nes Beauftragten für Menschenrechtsbildung ausgeschrieben.

Darüber hinaus sind nach Ziffer 4.1 des Handlungskonzepts PMK-Rechts die Vermitt-
lung von Erkenntnissen zu PMK-Rechts und die regelmäßige lagebezogene Informa-
tion und Sensibilisierung aller Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten
sowie der Kontakt zur zuständigen Kriminalhauptstelle und KI wesentliche Führungs-
aufgaben.

Im Rahmen der Unterrichtseinheit Staatsschutz innerhalb des verpflichtenden Lehr-
gangs Einführungsfortbildung für Ermittlungsbeamtinnen und -beamte werden zweitä-
gig die Grundlagen des polizeilichen Staatsschutzes vermittelt. Diese Grundlagenver-
mittlung umfasst Informationen zu allen Phänomenbereichen der politisch motivierten
Kriminalität, inklusive der vorhandenen Handlungskonzepte der NRW-Polizei.

Schließlich sind nach Ziffer 4.4 des Handlungskonzepts die Kräfte des Wachdienstes
und des Bezirksdienstes sowie der Kriminalkommissariate und Verkehrskommissari-
ate über die aktuelle Lage und die Erfordernisse des frühzeitigen Erkennens rechts-
extremistischer Aktivitäten vertieft zu informieren.
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Es ist also umgesetzt. Vielleicht kann man darüber diskutieren, ob Sie etwas anderes
gewollt haben oder, ob das nicht genug ist. Aber ich lege Wert darauf, dass unsere
Leute versucht haben, das von Ihnen Gemeinte ordentlich umzusetzen.

Sie haben zu recht gesagt, dass ich von der Schnelligkeit der Entwicklung im rechts-
extremistischen Bereich überrascht gewesen sei. Diesen Vorwurf nehme ich gerne an.
Wenn andere im Saal der Meinung sind, sie hätte das nicht überrascht, bin ich eben
der einzige Blöde – das ist mir egal.

Ich meine, dass die Intensität, mit der sich das verschärft bzw. dramatisiert hat und
gewalttätig wurde, für die allermeisten, außer vielleicht für einige wenige Oberexper-
ten, überraschend war. Dabei geht es nicht darum, dass das Problem unterschätzt
worden wäre. Das sind zweierlei Dinge. Ich bitte, das präzise zu unterscheiden.

Im Übrigen ist das, was diese neue Gruppe ausmacht, nagelneu. Das ist nicht das-
selbe, was wir schon hatten. Vielmehr ist es ein Zusammenschluss von unterschiedli-
chen Initiativen, die im Netz unterwegs waren.

(Sven Wolf [SPD]: Reichsbürger und Neonazis beispielsweise!)

Aus diesen verschiedenen Initiativen haben sich dann einige wenige zu einer neuen
Organisation zusammengefunden. Das ist neu und anders. Das ist auch das gefährli-
che daran, weil wir sie eben nicht im Blick haben konnten und auch nicht ahnen konn-
ten, dass daraus eine solche Intensität entsteht.

Noch eine Anmerkung zu den Maßnahmen, die ich im Einzelnen vorgeschlagen habe:
Wir haben mittlerweile eine Fülle von Dingen realisiert. Einige sind seit 2018, 2019 in
der Arbeit, andere sind jetzt ganz neu. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann sie abge-
schlossen werden; das wäre Kaffeesatzleserei. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht
möglich, einen Endpunkt zu nennen. Die Aufgabe, die Truppe zu sensibilisieren, ist für
mich ein Prozess, der nie aufhört. Es ist nicht damit getan, fünf Seminare abzuhalten.
Die Frage der Seminare halte ich übrigens für die unwesentlichste, da ich meine, dass
dabei am wenigsten herauskommt – aber das ist jetzt eine sehr private Einschätzung.

Im Übrigen sind wir uns einig, dass so gut wie alle Polizistinnen und Polizisten in Nord-
rhein-Westfalen ordentliche Männer und Frauen sind, die einen super Job machen und
treu zur Verfassung stehen. Es gibt nur einige wenige, die aus der Art schlagen. Es
geht darum, diese einigen wenigen zu ermitteln und uns um sie zu kümmern.

An die vielen ordentlich Arbeitenden müssen wir das Signal senden, dass wir von ihnen
erwarten, es zu sagen, wenn sie etwas bemerken: Es ist kein Verrat und auch keine
Denunziation; vielmehr ist es eure Pflicht, dafür zu sorgen, derartige Personen zu be-
nennen. – Das ist alles, und das wird nie aufhören.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich bekomme gerade die Information, dass man seitens des
Wissenschaftsministeriums etwas zu Forschungsaufträgen sagen kann. Dann wollen wir
hier mal interdisziplinär arbeiten.

RB Hermann Lamberty (MKW): Ich kann Ihnen gerne kurz etwas zum Thema „For-
schung“ sagen: Das Land NRW unterstützt den wissenschaftlichen Austausch und den
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Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis mit dem Netzwerk CoRE NRW – das ist
die Abkürzung für Connecting Research on Extremism.

Beginnend mit der Erforschung des Phänomens des extremistischen Salafismus findet
zum einen konkrete Forschungsförderung zu fachlich identifizierten Forschungsthe-
men statt, und zum anderen wird die Vernetzung von Wissenschaft, Verwaltung und
Praxis unterstützt und aktiv vorangetrieben.

CoRE ist ein Netzwerk der Extremismusforschung, das phänomenübergreifend – also
auch zum Rechtsextremismus – Themen und Experten adressiert und Indikatoren der
Radikalisierung und Deradikalisierung in der vergleichenden Extremismusforschung
analysiert.

Die Koordinierungsstelle des Netzwerks ist am Friedens- und Konfliktforschungsinsti-
tut BICC in Bonn angesiedelt. Im Auftrag des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft
des Landes NRW organisiert sie regelmäßige Netzwerktreffen und informiert auf der
Webseite core-nrw.de über relevante Veranstaltungen und Veröffentlichungen. For-
schungserkenntnisse aus dem Netzwerk werden, einschließlich eines jährlichen For-
schungsberichts, über eine eigene frei zugängliche Publikationsreihe veröffentlicht.

(Verena Schäffer [GRÜNE] meldet sich.)

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer, wenn es Nachfragen gibt, richten Sie die bitte
an den zugeordneten Fachausschuss. Das war jetzt nur eine Information. – Herr Lürbke,
Sie haben das Wort.

Marc Lürbke (FDP): Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will noch mal deut-
lich unterstreichen, dass uns als FDP-Fraktion maximal daran gelegen ist, den Rechts-
extremismus und den Rechtsterrorismus in unserem Land in den Griff zu bekommen.
Wir finden die Debatte – in der sachlichen Art und Weise, wie wir sie führen – sehr gut.

Herr Ganzke hat von dem klaren Signal gesprochen, dass Extremismus keinen Platz
in unserer Gesellschaft finden darf. Ich schaue Richtung AfD, von dort gab es auch
einen Beitrag. Sie, Frau Walger-Demolsky, haben auf die Situation des Linksextremis-
mus hingewiesen. Ich sage in aller Deutlichkeit – und ich stehe nun wirklich nicht im
Verdacht, nicht alle Extremismusformen in diesem Land sehr genau anzuschauen und
zu kritisieren –, dass es heute um den Rechtsextremismus geht; der ist die dringendste
Gefahr in unserem Land.

(Vereinzelt Beifall von der FDP – Beifall von der SPD und den GRÜ-
NEN)

Uns als FDP treibt das schon sehr lange um. Wir haben uns schon vor Monaten bei
der Klausurtagung unserer Landtagsfraktion intensiv mit Rechtsextremismus beschäf-
tigt und Sieben-Punkte-Pläne erstellt. Viele Gedanken stehen im Raum, und vieles
deckt sich auch.

Ich sage deutlich, dass die Fraktionen von CDU und FDP im Rahmen der Haushalts-
beratungen vieles möglich gemacht haben. Wir haben zusätzliche Mittel bereitgestellt,
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um unsere Sicherheitsbehörden – Polizei und Verfassungsschutz – noch schlagkräfti-
ger aufzustellen. Außerdem will ich betonen – der Minister sagte es bereits –, dass wir
ein wehrhafter Rechtsstaat sind. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass wir hilflos
wären. Es geht darum, zu schauen, welche Stellschrauben wir drehen müssen, um
noch besser zu sein bzw. noch besser aufgestellt zu sein.

Über das Thema „Verfassungsschutz“ müssen wir uns Gedanken machen. Im Zusam-
menhang mit dem Haushalt hatten wir verabredet, beispielsweise mittels einer Kam-
pagne des Verfassungsschutzes gegen rechts vorzugehen. Ich meine nämlich, dass
wir junge Menschen noch stärker darüber aufklären müssen, was die Vorstufe von
Rechtsterrorismus ist. Das ist zum Beispiel die gezielte Veränderung bzw. Verrohung
von Sprache. Das rechtsextreme Gedankengut schleicht sich oftmals auf eine pseu-
dointellektuelle Art ein, wie wir das etwa bei der Identitären Bewegung sehen. Das sind
die Strategien der Neuen Rechten. Da sagt keiner mehr „Ausländer raus“, stattdessen
wird von Remigration und Ähnlichem fabuliert. Das klingt ja auch viel besser als
„Schießbefehl“. Wir müssen aber darauf hinweisen, wo die Gefahren liegen.

Das Einsickern dieses Gedankenguts in unsere Gesellschaft bewegt mich sehr stark.
Deswegen schaue ich noch mal in Richtung AfD und sage in aller Deutlichkeit: Das ist
ein Gift, das in unsere Gesellschaft einstreut. Und wenn wir uns überlegen, wer die
Dealer dieses Giftes sind, schaue ich wiederum in Ihre Richtung. Ich erinnere an das
Malbuch, das vor einiger Zeit von Ihrer Seite publiziert worden ist. Das ist ein unsägli-
ches Malbuch, das geeignet ist, genau diese Gedanken in unsere Gesellschaft zu brin-
gen.

(Gabriele Walger-Demolsky [AfD] nickt.)

Dagegen müssen wir uns wehren, und ich sage Ihnen ganz deutlich, dass wir uns von
so etwas die Freiheit und Weltoffenheit unserer Gesellschaft nicht kaputtmachen las-
sen werden.

(Beifall von der FDP und Hartmut Ganzke [SPD])

Wie bereits gesagt, ist Prävention an verschiedenen Stellen wichtig. Rechtsextreme
Straftaten müssen aufgedeckt, aufgeklärt und streng abgeurteilt werden; so, wie es bei
der Aufdeckung dieses Netzwerks passiert ist. Hier haben wir die Besonderheit, dass
ein Verwaltungsmitarbeiter der Polizei in Nordrhein-Westfalen betroffen ist. Dazu ha-
ben wir jetzt schon viel gehört. Das ist beunruhigend – das sehe ich auch so. Es ist
aber gut, wie die Polizei in Hamm nachträglich reagiert hat. Es ist wichtig, dass das
klare Signal gesendet wird, dass so etwas im Polizeivollzugsdienst oder in der Verwal-
tung schlicht nicht erwünscht ist.

Im Hinblick auf das Frühwarnsystem habe ich eine Frage. Herr Wolf hat gerade auf
den Extremismusbeauftragten abgestellt. Ich finde den Gedanken, das zu machen,
sehr gut – vielen Dank dafür. Mir ist aber noch nicht ganz klar – das geht in Richtung
von Herrn Wolf –, wie genau sie in den Behörden ausgewählt werden sollen. Wie wer-
den sie geschult und wie wird sichergestellt, dass sie die Unterstützung bekommen,
die sie dort brauchen?
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In diesem Zusammenhang kam mir folgender Gedanke: Wir haben in Nordrhein-West-
falen dankenswerterweise einen Polizeibeauftragten eingeführt, der richtigerweise als
Ansprechpartner für die Angelegenheiten unserer Polizeibeamten zur Verfügung steht.
Inwieweit könnte man dem Polizeibeauftragten den Rücken stärken, dieses Thema
noch offensiver zu bearbeiten? – Es gibt für die Polizeibeamten die Möglichkeit, dem
Polizeibeauftragten abseits des Dienstwegs Hinweise zu geben. Mich würde daher
interessieren, ob das auch aus Ihrer Sicht ein Weg sein könnte, das zu unterstützen.

Vielen Dank für die Ausführungen darüber, wie wir im Hinblick auf die Kultur innerhalb
der Polizei sensibilisieren können. Im Bereich der Polizei machen wir sehr, sehr viel;
unter anderem haben wir die Regelabfrage beim Verfassungsschutz. Ich schaue jetzt
mal in Ihre Richtung Herr Freier – bitte verstehen Sie das nicht falsch: Wie ist der
Verfassungsschutz bezüglich der eigenen Mitarbeiter in dieser Frage aufgestellt? –
Selbstverständlich werden sie sicherheitsüberprüft, aber gerade rechte Gesinnungen
sind natürlich oftmals schwer zu identifizieren. Ich weiß, dass das in einer öffentlichen
Sitzung schwierig ist, aber vielleicht können Sie dazu noch einige Sätze sagen.

Abschließend: Der sachliche Ton ist gut. Über Teile der Beantragung durch die Kolle-
ginnen und Kollegen der SPD habe ich mich aber etwas gewundert – das will ich ganz
klar sagen. Viele von den Fragen stelle ich mir auch. Einige könnten aber noch einen
Feinschliff im Hinblick darauf, wie wir miteinander umgehen, vertragen. So fragen Sie
nach manchen Phänomenen ab Juni 2017. Da klingt dann der Tenor durch, dass es
vor Juni 2017 keine rechtsextremen Gedanken innerhalb der Behörden gegeben hätte.
Das fand ich etwas merkwürdig.

Außerdem stellen Sie die Frage, wie die Landesregierung sicherstellt, dass die Polizei
nicht von Rechtsextremen unterwandert wird. – Das wurde schon im Rahmen Kleiner
Anfragen beantwortet – geschenkt. Wir wollen aber fair miteinander umgehen. Die
Antwort auf diese Frage lag Ihnen schon vor. Es war, wie gesagt, diese Landesregie-
rung, die die Regelabfrage beim Verfassungsschutz eingeführt hat. Das hätten Sie
vorher ja auch schon machen können.

Ein bisschen sensibel reagiere ich allerdings auf die Frage nach den Shisha-Bars; das
ist die letzte Frage in Ihrem Fragenkatalog. Die empfinde ich wirklich als schwierig. Wir
haben alle betont, wie wichtig diese Sitzung heute ist und worum es eigentlich geht.
Aber Sie fragen am Ende Ihres Fragenkatalogs, in dem es um Rechtsextremisten,
Terrornetzwerke und Co geht, Folgendes:

„Die medienwirksam inszenierten Razzien von Shisha-Bars und ihren Gäs-
ten haben nach Auffassung diverser Fachverbände und Organisationen zu
einer Stigmatisierung in der Öffentlichkeit geführt. Wie reagieren die nord-
rhein-westfälischen Sicherheitsbehörden auf diese Entwicklung?“

Man kann immer alles fragen. Mal abgesehen davon, dass mich interessieren würde,
was das für Fachverbände sind, finde ich das in diesem Zusammenhang – ganz ehr-
lich – aber sehr, sehr schwierig. Wollen Sie der NRW-Koalition damit unterstellen, dass
sie mit ihrer Innenpolitik Rechtsterrorismus befeuern würde? – Vielleicht können Sie
das gleich noch mal ausführen. Ich will nichts unterstellen, aber ich habe mich schon
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gewundert, warum man das in den Text zur Beantragung der heutigen Sitzung mit
hineinpackt. Ich finde das unsäglich.

Innerhalb der NRW-Koalition vertreten wir die klare Auffassung, dass wir sicherheits-
politische Probleme und Phänomene immer offen ansprechen und dann auch dahin
gehen müssen, wo der Schuh drückt. Das ist bei der Clankriminalität so, und das ist
beim Rechtsextremismus so. Wir schauen da nicht weg. Deswegen würde ich mich
freuen, wenn wir unter Demokraten auch zusammenarbeiten würden. Die Essenz ist,
dass Nazis und rechte Populisten so wenige wie möglich bleiben müssen.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich schlage vor, wir sammeln ein wenig. Oder gibt es jetzt
schon konkrete Antworten auf die Fragen?

(Minister Herbert Reul [IM]: Wir lassen die beantworten!)

– Ja, bitte schön.

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM): Zur Frage, in welche Systeme der Beschuldigte
eingegriffen hat oder eingegriffen haben könnte bzw. wo er mitgearbeitet hat: In den
Jahren 1995/96 war er im Sachgebiet für Waffenrecht tätig. Wir haben rund 8.000 Ak-
ten durchforsten lassen und konnten 182 Fälle identifizieren, an denen der Beschul-
digte im Rahmen einfacher Verwaltungstätigkeiten, wie etwa dem Versenden oder Ko-
pieren von Akten, unmittelbar beteiligt war.

Von diesen 182 Fällen betreffen 87 Fälle juristische Personen mit Schießstättenerlaub-
nissen. 136 Akten beziehen sich auf natürliche Personen; hier war der Beschuldigte,
wie gesagt, mit einfachen Hilfstätigkeiten unmittelbar beteiligt. Nach einer ersten pro-
visorischen Sichtung sind 122 Vorgänge unkritisch; bei 13 Fällen ist eine detaillierte
Aktenprüfung erforderlich. Diese 13 problematischen Fälle betreffen einmal die An-
nahme einer Schusswaffe, einmal die Erteilung einer Besitzerlaubnis, neunmal eine
Zuverlässigkeitsüberprüfung und zweimal eine Anhörung zum Widerruf. Diese Akten
werden, wie gesagt, zurzeit noch geprüft.

2013/2014 war er im Sachgebiet ZA 12 – Rechtsangelegenheiten, Datenschutz – tätig.
Dort war er damit beauftragt, die alte lokale Waffenrechtsdatenbank auf eine neue
umzuswitchen. Zudem hatte er Zugriff auf das internationale Waffenregister bzw. ent-
sprechende Leserechte.

Er hatte in diesem Zeitraum auch Zugriff auf die waffenrechtlichen Unterlagen des
Sachgebiets ZA 12. Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass sich der Be-
amte in den Jahren 2013 und 2014 Zugriff auf die Waffendokumente hätte verschaffen
können. Diese wurden in einer geringen Stückzahl in Büros in den Schreibtischen ver-
wahrt.

Zu keinem Zeitpunkt jedoch hatte der Beamte die Berechtigung, die Waffenkammer,
in der die Asservate gelagert werden, zu betreten. Bei der Überprüfung des Bestandes
der Waffenkammer und des Asservatenbuchs hat das PP Hamm keine Unregelmäßig-
keiten festgestellt.
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Spätestens ab März 2016 kann ausgeschlossen werden, dass der Beamte Zugriff auf
das Waffenverwaltungsprogramm hatte. Wir können nicht überprüfen, ob er in diesen
Programmen tätig war, weil die Eingabedaten in diesen Programmen nach 18 Monaten
gelöscht werden.

Zum jetzigen Rechte- und Rollenkonzept bzw. zu den Zugangsberechtigungen: Er
hatte Einsicht in IGVP, also das Profil der Sachbearbeitungen, in ViVA – einfache Aus-
künfte – und in das Ordnungswidrigkeitenbearbeitungsprogramm.

Als Ergänzung: Wir haben durch das LZPD die letzten 18 Monate sichern lassen. Das
haben wir sichergestellt.

Minister Herbert Reul (IM): Ich möchte eine Antwort auf die Frage von Herrn Lürbke
nach den Beauftragten geben. Bei dem Beauftragtensystem, wie wir es als Idee ha-
ben, handelt es sich nicht um einen neuen Berufszweig, sondern um eine Person der
Leitungsebene, die bereits Zugang hat und innerhalb der Behörde als vertrauenswür-
dig ausgesucht wird. Diese Person soll Ansprechpartner sein, mehr nicht. Das soll
dann die Person sein, die dem Polizeipräsidenten oder dem Landrat Informationen
weitergibt.

Wir haben das neben den Polizeibeauftragten gesetzt, weil wir etwas Dezentrales
brauchen. Der Unterschied ist jetzt: Es findet in der Behörde statt. Wir haben gemerkt,
dass manches in Behörden stattfindet, was … Es ruft dann eben nicht jeder dort an
oder schreibt einen Brief. Insofern ist das eine Unterstützung für diese spezielle Sache
und sonst nichts.

Ich will es nicht überhören, es kann aber, denke ich, eine wertvolle Hilfe sein, wenn es
nicht zu formalisiert ist. Eigentlich darf es gar nicht formalisiert sein.

MDgt Burkhard Freier (IM): Beim Verfassungsschutz müssen wir uns natürlich für die
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieselben Fragen stellen, die sich auch für
die Polizei stellen. Deswegen läuft es im Verfassungsschutz wie folgt.

Dreimal in der Woche reden die Verfassungsschutzmitarbeiter in unterschiedlichen
Teilnehmergruppen über die Lage. Bei jeder Lage reden wir über Symbole und dar-
über, Bewusstsein dafür zu schaffen, was Rechtsextremismus ist und wie man ihn
erkennt.

Wir werden es im zweiten Quartal auch beim Verfassungsschutz wie bei den Polizei-
behörden machen. Für alle 515 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eine Veranstaltung
verpflichtend, in der es um die Aufgaben und Ziele des Verfassungsschutzes geht.
Dabei geht es auch darum, was für uns Demokratieschutz bedeutet. Wir werden vor
allem auch darüber sprechen, wie Mut gemacht werden kann, dass die Beschäftigten
über diese Fälle reden. Diese Fälle finden irgendwo in den Zimmern statt, und es muss
Mut und Wille da sein, darüber zu reden, damit wir sie aufklären können.

Das Thema „Symbole“ haben wir im Verfassungsschutz entwickelt, und es richtet sich
natürlich auch an die eigenen Mitarbeiter. Es richtet sich nicht nur an die Polizeibehör-
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den, sondern an jeden einzelnen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Auch diejeni-
gen, die nichts unmittelbar mit dem Rechtsextremismus zu tun haben, sollen wissen,
welche Symbole und Zeichen hier von Bedeutung sind.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Lieber Kollege Ganzke, die meisten Kollegen
stimmen sicherlich uneingeschränkt überein, was das Setzen eines Zeichens angeht.
Das gilt auch bezogen auf das, was der Kollege Wolf gerade im Hinblick auf den sach-
lichen Umgang mit dem Thema sagte. Das sollten wir wirklich alle beherzigen.

Der Kollege Lürbke hat aber zumindest auch schon angesprochen, dass man dann
vielleicht auch bei den gestellten Fragen ein Stück weit selbstreflektierender sein
sollte. Ich habe mir zumindest die Frage gestellt, warum die Sondersitzung heute statt-
findet. Das hat sich für mich jetzt ein bisschen aufgeklärt; ich habe aus den Wortbei-
trägen der SPD herausgehört, dass sie stattfindet, um ein Zeichen zu setzen.

Wir haben jetzt viel über den NSU und eigentlich nicht über aktuelle Entwicklungen
gesprochen. Es ist auch gut, richtig und wichtig, darüber zu sprechen. Ich würde mir
da aber wünschen, Frau Kollegin Schäffer, dass wir dann vielleicht nicht nur über die
Forderungen und Maßnahmen aus dem NSU-Prozess reden, sondern auch grund-
sätzlich gemeinsam überlegen, wie wir in einer kleinen Runde weitere Verbesserungen
mit Blick auf aktuelle Entwicklungen diskutieren können. Das würde zumindest ich mir
sehr wünschen – nicht nur für meine Fraktion.

Ich habe im Übrigen auch mit meinem eigenen Migrationshintergrund schon unmittel-
bar rassistische Anfeindungen erlebt. Insofern habe ich da auch ganz persönliche Er-
fahrungen. Ich muss dann auf der anderen Seite aber auch sagen – und ich bin froh,
dass Herr Minister Reul es unmissverständlich herausgestellt hat –, dass es bei den
Sicherheitsbehörden keinen institutionellen Rassismus gibt, wie es teilweise aber von
einzelnen Leuten und auch von einzelnen Verbänden ganz ausdrücklich formuliert
wird.

Ich selbst bin 26 Jahre lang im Polizeivollzugsdienst gewesen, in unterschiedlichen
Behörden. Ich habe – zumindest unmittelbar – keine einzige Erfahrung in dieser Hin-
sicht gemacht. Ich weiß nicht, ob der Kollege Bialas andere Erfahrungen negativer Art
gemacht hat, auch der Kollege Kossiski könnte vielleicht etwas dazu sagen. Die wird
es sicherlich an der einen oder anderen Stelle geben, wie wir jetzt ja auch wieder fest-
stellen. Aber wichtig ist meiner Meinung nach beim sachgerechten Umgang, dass wir
es dann zumindest nicht pauschalisieren und nicht immer unterschwellig alle anderen
in Misskredit ziehen, die es nicht verdient haben. Das ist uns bei der ganzen Sache
wichtig.

Herr Minister Reul hat auch dargestellt, dass schon einiges getan worden ist – ange-
fangen bei der Überprüfung beim Verfassungsschutz die Einstellungen betreffend.
Dazu habe ich eine Nachfrage. Bezieht sich das nur auf Kommissarsanwärter, also
auf Personen, die in den Polizeivollzugsdienst wollen? In einem Halbsatz klang an,
dass es sich auf alle Bewerber für alle Ämter bezieht – Verwaltungsbeamte, jemand,
der bei der Polizei in der Werkstatt arbeitet, usw.
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Der nächst Punkt ist: Wir begrüßen die Gesetzesänderung ausdrücklich, gegebenen-
falls eine Anpassung des Polizeiorganisationsgesetzes vorzunehmen, wenn die
Dienst- und Fachaufsicht noch einmal gestärkt wird.

Herr Minister, Sie haben eben auch dargestellt, dass es in dem einen oder anderen
Fall vage Anhaltspunkte und Verdachtsmomente gab. Herr Freier hat das im Hinblick
darauf konkretisiert, ob ein strafrechtlicher Anfangsverdacht vorliegt oder nicht.
Manchmal ist man da auch schon unterhalb der Schwelle des Anfangsverdachts einer
Straftat.

In diesem Zusammenhang würde ich gerne wissen, ob es Probleme bei Ermittlungen
gibt. Vorhin ist schon Facebook angesprochen worden, und wir alle wissen, dass heut-
zutage viel virtuell und im Internet läuft und dass dort geistige Brandstiftung betrieben
wird. Es wird in geschlossenen Gruppen agiert, es wird über WhatsApp-Gruppen
agiert. Nach meinem Kenntnisstand ist es rechtlich nicht ganz einfach, dort zu ermit-
teln, wenn kein konkreter Anfangsverdacht einer Straftat vorliegt. Vielleicht könnten
Sie noch darauf eingehen, ob es in dieser Hinsicht Probleme gibt oder ob problemlos
ermittelt werden kann.

Wenn das nicht möglich ist, wäre es uns ganz wichtig, dass wir vielleicht auch da über
Gesetzesänderungen sprechen, um Ermittlungen effektiver durchführen zu können
und um nachhaltiger und restlos aufzuklären. Wenn in dieser Hinsicht Bedarf besteht,
würde ich mir auch wünschen, dass die Opposition entsprechend mitzieht und wir nicht
nur ein Zeichen setzen, sondern auch gemeinsam Gesetzesänderungen auf den Weg
bringen. Das würde ich zumindest sehr begrüßen.

Ich würde es auch begrüßen, wenn wir an der einen oder anderen Stelle auch noch
einmal über den Bildungsbereich und nicht nur über die Fortbildungen im polizeilichen
Bereich reden. Nach meiner Wahrnehmung müssten wir auch in den Schulen anset-
zen und dort über das eine oder andere reden. Das ist nicht primär unsere Aufgabe,
aber vielleicht können wir aus diesem Arbeitskreis und aus der Obleuterunde heraus
diskutieren, wie wir gegenüber dem schulpolitischen Bereich das eine oder andere auf
den Weg bringen können.

Und last but not least hoffe ich, dass wir heute in jeglicher Hinsicht deutlich machen,
dass der Rechtsextremismus nicht nur bezogen auf die Sicherheitsbehörden, sondern
grundsätzlich in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren eine Entwicklung genom-
men hat, die ich persönlich besorgniserregend finde. Da bin ich ganz bei Herrn Minister
Reul. Wir sollten wirklich gemeinsam und mit aller Konsequenz vorgehen und alle
Möglichkeiten ausschöpfen. Ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam sachlich
darüber diskutieren, wo – wie vorhin dargestellt – Notwendigkeiten bestehen, um dann
gemeinsam zu Entscheidungen zu kommen und um es wirklich einzudämmen, zurück-
zudrängen und zu bekämpfen.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Mir liegen jetzt noch einige Wortmeldungen vor. Ich
würde sie sammeln und bitte darum, ein bisschen darauf zu achten, dass konkrete
Fragen gestellt werden. Alle Fraktionen haben schon gesprochen, und der allgemeine
Stimmungsverlauf ist jetzt, denke ich, erkennbar gewesen.
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Andreas Bialas (SPD): Ich möchte noch einmal auf die Beauftragten bzw. die internen
Beschwerdestellen und die Abfragen der entsprechenden Einstellungen zu sprechen
kommen. Ich glaube, dass das noch nicht reicht.

Vermutlich wird es nicht so sein, dass der Polizeipräsident in Wuppertal und ich im
Leben noch gute Freunde werden, aber ich möchte einmal darstellen, was dort ge-
macht worden ist. Er hat sich gemeinsam mit seinem Personalratsvorsitzenden ganz
klar positioniert und gesagt: Es ist die Haltung unserer Behörde, gegen Rechts vorzu-
gehen. Und er überprüft auch genau die Haltungen, die es in seiner Behörde jetzt gibt.
Ich meine, auch das ist ein notwendiger und richtiger Weg, weil wir nicht nur darauf
schauen dürfen, was durch neue Personen hineinkommt.

(Minister Herbert Reul [IM]: Ja!)

Es sind dort bereits Menschen in einem Arbeitsverhältnis, das über Jahre und Jahr-
zehnte problematisch ist und zu einem Verrücken der Einstellungen gegenüber gewis-
sen Personengruppen beitragen kann. Deswegen ist es notwendig, dass die Haltung
in den Behörden vom Kopf her, vom Polizeipräsidenten, von den PI-Leitern, von den
Wachleitern, von den DGLs und auch von den WDFs, gelebt wird.

Die Polizei steht nicht im Verdacht, dass sie besonders extrem sei. Aber sie ist doch
für uns eine wesentliche Speerspitze – nicht die einzige, aber eine wesentliche – im
Kampf gegen Rechtspopulismus, gegen Rechtsextremismus und gegen Rechtsterro-
rismus. Und wenn sie sich im Bereich von Extremismus und Terrorismus nach außen
wendet, muss sie im Bereich des Populismus ein Stück weit auch den Blick nach innen
öffnen. Denn es ist schon wichtig, welche Haltungen und Einstellungen wahrgenom-
men werden.

Und auch, wenn es sich nur um Einzelne handelt: Wenn sie in gruppendynamischen
Prozessen Macht gewinnen, dann sind es zwar nur einzelne Meinungen, sie vergiften
aber den Rest um sie herum. Meistens ist es dann auch nicht nur eine extremistische
und terroristische Ansicht, sondern häufig geht das auch noch mit Sexismus und Anti-
feminismus einher. Es geht also ganz stark darum, welche Haltungen tatsächlich vor-
handen sind und wie sie gelebt werden – auch von der Führung von oben nach unten.

In der Auswirkung geht es aber auch darum, wie ernst Dinge genommen werden und
welcher Ermittlungsdruck jeweils aufgebaut wird. Ich habe diese Diskussion über
Jahre geführt. Viele haben gesagt, das sei eigentlich nur ein pädagogisches Problem:
Eigentlich müsste nur hier und da angepackt werden. Aber tatsächlich zu sagen, dass
es auch bei kleinsten Verstößen notwendig ist, Ermittlungsdruck aufzubauen, ist
enorm wichtig. Das ist der richtige Ansatzpunkt.

Ein erster Aspekt wäre also, inwieweit darauf eingewirkt wird, dass von den Führungs-
ebenen von oben nach unten eine klare Haltung eingenommen und auch postuliert
wird; denn das gibt den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im System überhaupt
die Möglichkeit und den Mut, darüber zu sprechen, was intern tatsächlich geschieht.

Der zweite Punkt bezieht sich auf die Turner Diaries, die davon sprechen, dass ver-
einzelte Attentate, wenn ihre Anzahl zunimmt, letztendlich den Beginn einer großen
Bewegung bilden. Inwieweit wird das spezifisch ernst genommen? Bereitet man sich
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in dieser Hinsicht darauf vor, dass hier durchaus eine Strategie nachvollzogen wird,
die in nächster Zeit zu wesentlich mehr terroristischen Anschlägen führen kann?

Verena Schäffer (GRÜNE): Herr Lürbke, Sie hatten die medienwirksamen Razzien in
Shisha-Bars angesprochen und inwiefern diese zu einer Stigmatisierung geführt ha-
ben. Ich finde, man muss im Zusammenhang mit Hanau genau diese Frage diskutie-
ren, und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich erschreckend, wie wenig selbstreflektie-
rend hier von den Koalitionsfraktionen damit umgegangen wird. Das muss ich ganz
ehrlich sagen. Ich erwarte eigentlich schon, dass Sie sich diese Frage intern mal stel-
len.

Damit machen wir Sie nicht verantwortlich für diese Taten. Das ist überhaupt nicht so.

Daniel Sieveke (CDU): Doch, gerade schon.

Verena Schäffer (GRÜNE): Nein, Herr Sieveke, das mache ich nicht. Aber man muss
die Frage einer stigmatisierenden Wirkung, auf die wir in Debatten übrigens immer
wieder hingewiesen haben, selbstverständlich diskutieren. Ich finde das wirklich
schade. Wenn Sie es öffentlich nicht können – in Ordnung. Aber dann machen Sie es
intern. Diskutieren Sie doch intern wirklich mal ernsthaft und ehrlich genau diese
Frage.

(Zuruf von Gregor Golland [CDU])

Wenn Sie das nicht tun, haben Sie aus meiner Sicht das eigentliche Problem nicht
verstanden. Denn es geht um Rassismus. Herr Katzidis hat dieses Wort gerade zum
Glück in den Mund genommen – das böse R-Wort, das so häufig nicht verwendet wird.
Zum Glück haben Sie es gesagt, und auch Herr Reul hat es vorhin verwendet. Wir
müssen über Rassismus in dieser Gesellschaft reden, und wenn wir das nicht tun,
dann werden wir niemals den Rechtsterrorismus wirksam bekämpfen können.

Insofern, Herr Reul, muss ich ehrlich sagen: Sie waren überrascht, ich war es aber
nicht. Sie haben gerade die Frage gestellt, ob es Leute gab, die nicht überrascht wa-
ren. Ich war nicht überrascht nach diesen Anschlägen. Wie kann man denn da noch
überrascht sein – nach NSU, nach dem Anstieg der Anschläge auf Flüchtlingsunter-
künfte in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2015 und 2016, nach dem Attentat in
München 2016, nach den ganzen Todeslisten und den Diskussionen, die wir auch hier
im Ausschuss dazu geführt haben?

Wir hatten so viele Gelegenheiten, über das Thema „Rechtsterrorismus“ zu diskutie-
ren. Ich war fassungslos, ich war entsetzt. Ehrlich gesagt verspüre ich selber Angst,
wenn ich darüber nachdenke, was alles passieren kann. Wie kann man da denn noch
überrascht sein? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Alle, die sich in den letzten Jah-
ren mit Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus beschäftigt haben und die die Ra-
dikalisierung in dieser Szene ernsthaft beobachtet haben, können aus meiner Sicht
nicht überrascht sein.
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Dann möchte ich noch etwas zum Thema „Wissenschaft“ sagen. Ich finde es schade,
dass CoRE angesprochen wurde. CoRE wurde zum Thema „Salafismus“ gegründet
und ausfinanziert und nicht zum Rechtsextremismus. Ich finde es auch schade, dass
die beiden Stellen, die in NRW wissenschaftlich an dem Thema arbeiten – FORENA
in Düsseldorf und das IKG in Bielefeld – hier nicht benannt wurden. Ich will klar sagen:
Wir haben wissenschaftliche Forschung. Wir haben eine unheimlich große Expertise
in diesem Land – selbst hier in Düsseldorf, nur ein paar Kilometer vom Landtag ent-
fernt. Aber wir brauchen mehr davon, und genau das war die Forderung des Untersu-
chungsausschusses.

Ich würde dann gerne noch ein paar weitere Fragen aufgreifen. Ich finde, über die
Regelabfrage kann man diskutieren. Ich bin nicht unbedingt ein Fan davon. Ich würde
dazu auch noch mal die Frage stellen, wie viel dabei seit 2018 herumgekommen ist.
Die Einzelfälle in der … Ich sage es mal so: Die Fälle von Rechtsextremen in der Po-
lizei, die bekannt geworden sind, waren das wirklich Leute, die bei der Einstellung in
den Polizeidienst schon radikal waren? Ist das wirklich so? Oder haben wir es nicht
eigentlich mit einer Entwicklung zu tun, dass Personen, die im Polizeidienst sind – und
das wäre das Erschreckendere –, sich dann radikalisieren? Dann bringt doch eine Re-
gelabfrage überhaupt nichts.

Ich finde es gut, dass Sie diesen Erlass gemacht haben, dass Sie auf die Sensibilisie-
rung hinweisen, dass Sie bei der Behördenleitertagung ihren eigenen Worten zufolge
eine klare Ansage gemacht haben. Das finde ich alles total gut und unterstützenswert.

Herr Lürbke, ich finde auch die Frage nach der Rolle des Polizeibeauftragten sehr
richtig. Ich habe gestern mit Herrn Hoffmann noch darüber gesprochen, als wir uns bei
der Veranstaltung in Gelsenkirchen gesehen haben. Ich finde, dass er eine tragende
Rolle spielt, und ich bin der Meinung, wir brauchen eigentlich einen unabhängigen Po-
lizeibeauftragten. Der Gesetzentwurf ist noch im Verfahren; vielleicht geben Sie sich
ja einen Ruck und stimmen dem zu. Ich glaube, dass das viel bringen würde, und ich
fände es gut, Unterstützung dafür zu bekommen.

Ich hätte noch eine Frage zum Stichwort „Gefährder“. Wir haben uns die Übersicht zu
den Gefährdern in Nordrhein-Westfalen noch einmal herausgesucht. Mit Stand
31.12.2019 gab es 221 Gefährder im Bereich des Salafismus. Ich weiß, dass davon
etliche im Ausland oder in Haft sind. Das ist mir alles bekannt und klar. Aber trotzdem
sind es 221, die in NRW als Gefährder gelten. Rechtsextreme Gefährder sind ganze
17 aufgeführt.

Ich frage mich: Was ist das eigentlich für eine Schräglage? Insbesondere wenn Sie,
Herr Freier, davon sprechen, dass wir in Nordrhein-Westfalen Gefährdungssachver-
halte haben, die sich gegebenenfalls auch unter strafrechtlichen Gesichtspunkten als
Rechtsterrorismus herausstellen können, dann kann ich diese Zahl, ehrlich gesagt,
überhaupt nicht nachvollziehen.

Ich hätte auch noch eine Frage zum Zugriff auf Melderegister. Frau Lesmeister, Sie
hatten sehr umfangreich dargestellt, auf welche Datenbanken die Person aus Hamm
Zugriff hatte. Ich würde gern wissen, ob es einen Zugriff auf Melderegister gab. Ich
frage das auch vor dem Hintergrund von Frankfurt und NSU 2.0 – das wird einigen
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etwas sagen. Weil offenbar auch Anschläge auf Politiker und andere Personen geplant
waren, ist das meiner Meinung nach eine relevante Frage.

Zudem ist meine Frage zum Thema „PSU-Teams“ nicht beantwortet worden. Wie sind
wir da eigentlich aufgestellt? Haben wir interkulturell geschulte PSU-Teams? Vielleicht
ist das auch eine Frage für den Gesundheitsausschuss – ich weiß nicht, wer federfüh-
rend dafür zuständig ist –, ich finde die Frage aber relevant.

Und ich würde die Landesregierung bitten, auch noch einmal auf das Thema „Frauen-
hass“ einzugehen – wahrscheinlich antwortet Herr Freier darauf. Welche Bedeutung
hat Frauenhass in diesen rechtsextremen Netzwerken, in denen der neue Tätertypus
sich aufhält? Ich glaube, dass das ein Phänomen ist, das wir noch viel zu wenig be-
leuchten. – Herr Bialas hat es dankenswerterweise vorhin angesprochen.

(Zuruf von Sven Wolf [SPD])

– Sicherlich spielen auch Homophobie und viele andere Einstellungen eine Rolle.

Ich glaube, dass dieser Frauenhass ein sehr verbindendes Element ist, und man muss
vor diesem Hintergrund meiner Meinung nach auch die Ermordung der Mutter des Tä-
ters in Hanau noch einmal betrachten. Deswegen ist das auch eine relevante Frage.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich möchte einen kleinen Hinweis geben – ich habe
vorhin ja auch reingerufen. Ich bin als Ausschussvorsitzender in der Neutralität. Frau
Schäffer, Sie haben aber vorhin die regierungstragenden Faktionen, zu denen ich ja
auch gehöre, angesprochen. Ich werde mir die Protokolle der Innenausschusssitzun-
gen ansehen, in denen Sie uns bzw. den Abgeordneten von CDU und FDP vorgewor-
fen haben, mit den Shisha-Bar-Aktionen – auch durch den Innenminister – Stigmati-
sierungen vorzunehmen. Ich werde mir das genau ansehen.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Machen Sie das!)

Das Zweite ist: Ich finde es sehr schade, dass Sie das in dieser bisher guten Atmo-
sphäre noch einmal wiederholt haben.

(Frank Boss [CDU]: Ja!)

Ich fühle mich da persönlich angegriffen.

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE])

Wenn Sie es sich so leicht machen und es in einen Zusammenhang stellen, als hätten
Kolleginnen und Kollegen auch dieses Ausschusses ermöglicht, was in Hanau passiert
ist, dann ist das, glaube ich, wirklich kein guter Ton.

(Andreas Bialas [SPD]: Das sagt doch keiner!)

Der Bereich der Shisha-Bars in Hanau ist von einer Fraktion in Hessen in den sozialen
Medien stigmatisiert und missbraucht worden. Keine der anderen Fraktionen im hes-
sischen Landtag hat das getan. Wenn Sie das dann auf Nordrhein-Westfalen und auf
die regierungstragenden Fraktionen übertragen, dann machen Sie es nicht besser als
die Fraktion, die es in Hessen so missbraucht hat. Das muss ich wirklich zurückweisen.

(Beifall von der CDU und der FDP)



Landtag Nordrhein-Westfalen - 49 - APr 17/931

Innenausschuss 05.03.2020
55. Sitzung (Sondersitzung) (öffentlich) exn

Ich werde mir das in den Protokollen ansehen. Sollten Sie keine Stigmatisierungen
vorgeworfen haben, frage ich mich, ob Sie sich dann nicht bei dem einen oder anderen
Kollegen zu entschuldigen haben.

Entschuldigung, dass ich das jetzt so sagen musste, aber da fühlte ich mich als Mit-
glied dieses Ausschusses, das ich ja auch bin, persönlich angegriffen.

Sven Wolf (SPD): Es waren heute schon viele gute Aussagen dabei – zum Beispiel
von Herrn Lürbke und von Herrn Dr. Katzidis, die die Intention, den Sinn und den
Zweck der heutigen Sitzung genau erkannt haben. Wir wollten damit erreichen, dass
ein deutliches Zeichen gesetzt wird, welche Erwartungen wir an die demokratische
Polizei in Nordrhein-Westfalen haben und welche klare Haltung gegen Rechtsextre-
mismus und gegen Rassismus wir in der Polizei haben. Ich glaube, es ist wichtig, das
zu dokumentieren.

Es war eine gute Sitzung, in der wir auch heftig und an der einen oder anderen Stelle
sehr scharf darum gerungen haben – die Demokraten; da brauchen Sie gar nicht zu
schauen, Sie nehme ich direkt aus –, ein klares Bild zu schaffen und deutlich zu ma-
chen, welche Erwartung wir an eine demokratische Polizei haben.

Ich möchte noch eine Frage ergänzen. Ich habe mir nicht notiert, dass diese Frage
beantwortet wurde; ich glaube, Herr Lürbke oder Herr Dr. Katzidis hatte in dieselbe
Richtung gefragt. Welche Qualifikationen sollen die Extremismusbeauftragten haben?
Vielleicht wurde es auch schon gesagt.

(Minister Herbert Reul [IM]: Polizist!)

– Okay, dann ist das geklärt.

Es stellt sich dann noch die Frage nach dem Gesamtbild und dem Zeitumfang für die
Kreispolizeibehörden. Ist es eine halbe Stelle, eine Viertelstelle? Haben Sie mit denen
diskutiert? Oder ist es in eigener Verantwortung? Das könnten Sie noch kurz beant-
worten.

Und was wir ja auch mit Herrn Hoffmann immer wieder besprechen: Haben Sie auch
mit den Kreispolizeibehörden darüber gesprochen, wie die Abgrenzung zwischen dem
Dienstweg und diesem Extremismusbeauftragten sein soll, wenn es dann jemanden
gibt, der außerhalb des Dienstwegs steht, den man jederzeit anrufen kann? Das wäre
nur noch zur Abrundung der Sache.

Frau Lesmeister, Sie haben gesagt, auf welche Daten der Tatverdächtige Zugriff hatte.
Das haben Sie sehr ausführlich geschildert. Ich würde noch ergänzend fragen: Hatte
er eventuell über das Intranet allgemeinen Zugriff auf Lagebilder? Das könnten Sie
noch ergänzen.

Dann will ich gerne noch den Wunsch von Herrn Lürbke aufgreifen, der das Thema
der Stigmatisierung angesprochen hat. Ich will versuchen, das ganz ruhig und sachlich
zu sagen.

Es ist unsere Verantwortung – ich nehme mich da selber nicht aus –, dass wir, die wir
politische Verantwortung tragen, bei allen Äußerungen nicht nur überlegen, wie wir
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einen Punkt gegen den politischen Gegner machen oder manchmal auch sehr hart die
eigene Position oder die Position der Fraktion unterstreichen können, sondern auch,
welche Wirkung das Gesagte gegebenenfalls gegenüber anderen und nach außen
hat. Das ist eine Selbstverpflichtung, die wir grundsätzlich stärker eingehen sollten.

Als wir gemeinsam – einige Kolleginnen und Kollegen und auch der Minister – auf dem
Europäischen Polizeikongress waren, der eigentlich tatsächlich unter der Überschrift
„Rechtsextremismus in ganz Europa“ stand, haben in den verschiedenen Fachforen
sehr viel Expertinnen und Experten die Maschen und Methoden von Populisten in ganz
Europa sehr deutlich nebeneinandergestellt. Sie haben gesagt, die Methoden seien
sehr vergleichbar. Es gibt antidemokratisches Verhalten, und immer wieder kommt –
auch hier von einer Fraktion – das Herunterreden der Demokratie usw. Das kennen
wir alles, weil wir diese Reden hier leider immer wieder ertragen müssen.

Und Populisten bedienen sich Bildern, die wir teilweise in unseren Redebeiträgen
selbst setzen. Das ist damit gemeint, dass wir vorsichtig sein müssen, in welcher Art
und Weise wie wir mit Bildern, die wir in der Öffentlichkeit setzen, umgehen, damit wir
eben nicht das Spiel der Rechten spielen. Das ist damit gemeint, dass wir gemeinsam
überlegen müssen, wie wir mit der Frage der Stigmatisierung bestimmter Gruppen um-
gehen. Wenn wir sagen, dass Clankriminalität im Bereich der organisierten Kriminalität
ein Problem ist, müssen wir überlegen, wie wir das kommunizieren. Es gibt nämlich
ganz viele redliche Betreiber von Shisha-Bars, es gibt ganz viele redliche Betreiber
von Barber-Shops usw.

Das heißt: Wie kriegen wir den Ausgleich in der öffentlichen Wahrnehmung hin, damit
nicht die Populisten, die uns hier im Haus nicht haben wollen, daraus ein Geschäft
machen? Das wollten wir mit der Frage, die wir in der Anmeldung des Tagesordnungs-
punkts formuliert haben, und auch damit, was die Kollegin Schäffer gesagt hat, thema-
tisieren.

Herr Kollege Lürbke, Sie haben ja auch gefragt, wer das gesagt hat. Ich könnte Ihnen
eine ganze Reihe von Presseberichterstattungen im Zusammenhang mit Hanau nen-
nen – ob bei der „Deutschen Welle“, bei der „Frankfurter Rundschau“ oder auch sehr
beeindruckend durch den Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassis-
tischer und antisemitischer Gewalt in der Bildungsstätte Anne Frank in Hessen. Die
haben es sehr deutlich formuliert und gesagt: Dass jemand auf den Zug aufgesprun-
gen ist, sich dieses Bildes bedient hat und ausdrücklich Opfer in Shisha-Bars gesucht
hat, ist natürlich von dem politischen Arm der Rechtsextremisten befeuert worden. Da
sind wir uns einig. Diese Verantwortung haben wir denen zugeschoben, und da sind
wir auch klar in der Verantwortung. Wir müssen uns unter den Demokraten aber die
Frage stellen, wie wir denn mit diesen Bildern umgehen. Das ist das einzige, was wir
in dieser Diskussion tun wollen.

Einige Kolleginnen und Kollegen unserer Fraktion sind nun selbst mal in Shisha-Bars
gewesen – nicht, um zu konsumieren, sondern um Gespräche zu führen. Ich bin vor
einiger Zeit in Neukölln gewesen und habe dort mit dem Bezirksbürgermeister gespro-
chen. Wir haben über die Reaktionen gesprochen. Wie geht man damit um?
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Von ganz vielen Migrantinnen und Migranten, die Shisha-Bars oder sonstige Ge-
schäfte in Neukölln betreiben – so haben es mir auch die Kollegen, die in Dortmund
und im Ruhrgebiet unterwegs waren, geschildert –, kommt der Hinweis, dass sie schon
ziemlich sauer sind. Denn die Redlichen sagen: Warum werden wir immer über den-
selben Kamm geschoren?

Das ist eine Problematik, die wir jetzt nicht aufgelöst bekommen. Aber ich will darauf
hinweisen, dass wir sensibel damit umgehen müssen, weil wir nicht alle, die in be-
stimmten Branchen arbeiten, über einen Kamm scheren können. Werner Pfeil, es gibt
sicherlich zwei, drei unseriöse Anwälte, aber deswegen würden wir beide doch nicht
sagen, Anwälte seien per se eine Gefahr. – Ich bemerke zu dem Beispiel keinen Zu-
spruch, aber Sie wissen, was ich damit sagen möchte.

Wir sollten uns immer Gedanken darüber machen, wie wir etwas formulieren und wie
wir es in der Diskussion zuspitzen. Mehr ist nicht damit gemeint. Die Hauptverantwor-
tung – Herr Vorsitzender, da bin ich bei Ihnen – trägt der politische Arm der Extremis-
ten, der Einzug in die Parlamente gehalten hat. Die tragen die Verantwortung für den
Schaden an der Demokratie und auch für Folgen wie Attentate wie in Hanau.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir sammeln ja nun, aber man muss auch die Mög-
lichkeit geben, die Fragen zu beantworten, weil es sehr viel ist.

(Gabriele Walger-Demolsky [AfD]: Vielleicht auch denen, die immer
angesprochen werden!)

Mir liegen jetzt noch drei Wortmeldungen vor, und dann würde ich gerne langsam zum
Ende kommen. Es werden dann ja auch noch die Fragen beantwortet, und ich sehe
jetzt auch keinen größeren Erkenntnisgewinn mehr.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Die Instrumentalisierung des Attentats in Hanau
gegen einen politischen Gegner, der Ihnen nicht genehm ist, ist widerwärtig.

Es gab ganz viele Fehler, die passiert sind. Es ist offensichtlich ein kranker Mensch
und offensichtlich auch ein Rassist gewesen. Viele Dinge waren dafür verantwortlich,
dass diese Tat geschehen ist, sicherlich aber auch nicht die Berichterstattung über
Shisha-Bars in Nordrhein-Westfalen.

Ich danke Ihnen, Herr Lürbke, dass Sie mir durch Ihren Einwurf die Gelegenheit geben,
mich zu entschuldigen: für ein Malbuch, das wir in Auftrag gegeben haben. Wir kann-
ten davon einige Seiten, die völlig in Ordnung waren und auch nie in die Presse oder
sonst irgendwo hingekommen wären. Da gab es zum Beispiel eine Schwebebahn, aus
der ein Elefant fällt – die Älteren unter Ihnen erinnern sich an diese Dinge.
Wir müssen uns dafür entschuldigen – wir haben zwei Wochen lang den ganzen Vor-
gang aufgearbeitet –, dass dieses Ding ungeprüft mit zu einer Veranstaltung genom-
men wurde und etwa 20, 25 Bücher – ein kleiner Karton – dort verteilt wurden. Hätten
wir gewusst, was da drin ist, hätten wir es sicherlich nicht an die offensichtlichen Kol-
legen der Antifa verteilt, die dort standen.

(Zurufe)
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Hätten wir das gesehen, hätten wir es nicht getan. Ich habe etwas verteidigt, was ich
tatsächlich nur in Auszügen kannte. Der Steuerzahler darf selbstverständlich mit so
einem Machwerk, das eingestampft wird, nicht belastet werden, sodass wir das aus
unserer Tasche zahlen.

Was mir auch ganz wichtig ist, ist, dass es auch der Fraktion nicht bekannt war. Die
Fraktion wusste: Da kommt etwas, da wird ein Malbuch hergestellt. – Es gibt 60 Seiten.
Davon sind zwei Seiten in der Presse, aber es sind sicherlich noch drei, vier weitere
völlig geschmacklos. Dafür können wir nicht stehen, und dafür müssen wir uns ent-
schuldigen. Ich wünschte mir, jeder, der einen Fehler macht, würde das so klar defi-
nieren.

Vielen Dank, Herr Lürbke, dass Sie mir durch Ihren Einwurf die Gelegenheit zu diesen
Äußerungen gegeben haben.

Wir verwehren uns dagegen, ein politischer Arm von Extremisten zu sein. Leider haben
Sie es nicht geschafft, die politischen Parteien, die tatsächlich von solchen Extremisten
bevorzugt gesehen werden, denn wir sind nichts anderes, als vielleicht in manchen
Bereichen etwas kraftvoller, etwas weitergehend als Sie – viel mehr ist das nicht –, zu
verbieten. Schade! Andererseits können wir vielleicht froh sein, denn dadurch bleiben
die bei denen und versuchen nicht permanent, zu uns zu kommen. Wir nehmen keine
Ex-NPDler auf, wir nehmen keine Ex-DFUler auf. Die sitzen in Ihren Häusern.

Gregor Golland (CDU): Sie haben mir eben schon Vieles vorweggenommen. Ich habe
mich auf die Ausführungen von Frau Schäffer hin gemeldet und bin dankbar und froh,
dass Herr Wolf es eben etwas differenzierter dargestellt hat.

Wir hatten bisher eine, wie ich finde, gute, konzentrierte Sitzung mit einer Geisteshal-
tung, die Demokraten gut zu Gesicht steht. Ich glaube, da waren wir uns auch einig in
der Verurteilung jeglicher Form des Extremismus, des Rassismus. Natürlich wollen wir
eine demokratische Partei und demokratische Institutionen, die wir auch in weit über-
wiegender Zahl haben, bis eben auf diese schlimmen Ausnahmen, die wir entschieden
bekämpfen.

Den Vorwurf, der uns jetzt implizit gemacht wird – da gibt es auch keine Nebenverant-
wortung, Herr Wolf, um das klarzustellen, oder eine Hauptverantwortung, wie das ge-
rade von Frau Schäffer suggeriert worden ist –, dass wir in unserem Regierungshan-
deln, dass die FDP-Fraktion oder die CDU-Fraktion durch die Unterstützung einer kon-
sequenten Nulltoleranzstrategie in Nordrhein-Westfalen nicht nur durch medienwirk-
same, sondern vor allen Dingen auch durch effiziente und effektive Razzien in Shisha-
Bars in irgendeiner Form in Verbindung gebracht werden mit diesem furchtbaren An-
schlag, weise ich in aller Entschiedenheit zurück. Das ist eine Unverschämtheit! Das
ist schäbig! Sie versuchen nun, daraus politisches Kapital zu schlagen.

Ich kann Ihnen versichern: Wir werden weiterhin in aller Entschlossenheit gegen Clan-
kriminalität vorgehen. Wenn Sie das nämlich nicht tun, geben Sie Populisten nur noch
schlimmere Argumente an die Hand. Sie müssen das eine bekämpfen genauso wie
das andere. Sie müssen gegen jedwede Form von Kriminalität vorgehen. Wenn eben
in Shisha-Bars diese Phänomene auftreten, dann muss man dagegen vorgehen. Man
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darf sich die Dinge nicht schön reden, Man darf sie nicht so darstellen, wie man sie
gerne hätte. Diese Zusammenhänge politisch zu konstruieren, das ist einfach nicht in
Ordnung. Der Vorsitzende hat es eben schon gesagt: Sie sollten noch einmal klug
darüber nachdenken, ob Sie das so aufrechterhalten wollen. Was Sie da unterstellen
und wie Sie da Öl ins Feuer gießen, das ist nicht in Ordnung. Wir sollten den guten
Konsens, den wir zu Beginn der Sitzung hatten, weitertragen und den Feinden der
Demokratie eine klare Kante zeigen.

Marc Lürbke (FDP): Frau Walger-Demolsky, wer Leute wie Björn Höcke bei Ihnen
duldet, wer Äußerungen von Herrn Gauland – diese unsägliche Vogelschiss-Ge-
schichte – bei Ihnen duldet, wer da nicht widerspricht, der kann doch hier nicht sagen:
Das hat uns alle überrascht, dass so ein Gedankengut in unserer Partei vorherrscht. –
Das kann Ihnen doch keiner glauben. Sie wissen doch ganz genau, dass solch ein
Gedankengut in Ihrer Partei fest verankert ist.

In Ergänzung zu dem, was Kollege Golland gerade gesagt hat: Frau Schäffer, wir wa-
ren hier in einer sachlichen Debatte. Ich finde, Ihr Beitrag eben hat etwas kaputt ge-
macht. Ich fand auch den Vorwurf gegenüber CDU und FDP, eine Verantwortung bei
uns verankern zu wollen, wirklich unsäglich. Ich würde mich freuen, wenn wir diesen
Kurs verlassen könnten.

Herr Wolf hat versucht, das differenzierter zu machen. Herr Wolf, Sie haben gesagt,
wir müssten uns immer hinterfragen, welche Wirkung unsere Äußerungen auf andere
haben. Ja, aber das kann nicht bedeuten, dass wir Probleme nicht mehr ansprechen
können. Was ist denn dann die Konsequenz?

(Sven Wolf [SPD]: Es geht um das Wie!)

Das erschließt sich mir nicht. Wir müssen doch Probleme offen ansprechen und anpa-
cken. Ich bin nicht bereit, davon zurückzugehen. Denn wenn wir das machen würden,
weil wir Sorge hätten, dass unsere Äußerungen womöglich von Rechten missbraucht
würden, dann würden wir einen großen Fehler machen, weil wir nämlich gerade dann
den Rechten viel zu viel Macht darüber gäben, welche Probleme wir in diesem Land
benennen und anpacken dürfen und welche nicht. Deswegen wird der Kurs der NRW-
Koalition und der Landesregierung bei der Bekämpfung der Clankriminalität auch im
Zusammenhang mit Shisha-Bars weiterverfolgt. Ich glaube, es ist richtig, Probleme,
die offensichtlich bestehen, offen zu benennen.

Denn noch einmal die Frage: Was ist die Alternative? Und wie war es in der Vergan-
genheit? – Die Alternative ist doch, dass in der Bevölkerung eine Meinung vorherrscht:
Wir sehen hier etwas, aber es wird durch die Politik nicht benannt. – Dann kommt doch
womöglich erst der Geist, etwas selbst in die Hand zu nehmen. Wir machen das Ge-
genteil. Wir haben einen wehrhaften Rechtsstaat, der einschreitet.

Die Äußerungen von Herrn Wolf kann ich noch nachvollziehen. Das ist Ihre Meinung.
Aber wir werden trotzdem weiter Probleme klar benennen und entschieden dagegen
vorgehen. Ich glaube, man kann das sehr wohl miteinander vereinen. Man kann auf
der einen Seite klar gegen Kriminalität vorgehen, man kann sehr klar Probleme offen
benennen und dagegen einschreiten und auf der anderen Seite für eine weltoffene, für
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eine freie Gesellschaft kämpfen und eintreten. Das ist genau der Kurs der NRW-Koa-
lition. Daran gibt es keinen Zweifel. Deswegen verbitte ich mir ganz persönlich die
Vorwürfe in Richtung unserer Arbeit.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt kommen wir zur Beantwortung.

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM): Zu Ihrer Frage, Herr Wolf: Zugang zum Intrapol
hat jeder Mitarbeiter, der einen NRW- oder NW-Account hat.

Zu der Frage von Ihnen, Frau Schäffer, Zugriff auf Einwohnermeldeamtsdaten: Das ist
automatisch in unserem neuen Programm VIVA mit erfasst. Dementsprechend ist die
Antwort: Ja. Auch bei der Ordnungswidrigkeitenbearbeitung benötigt man ständig die-
ses Zugangssystem. Wir haben das die letzten 18 Monate gesichert, sodass wir gu-
cken können, was dort war. Was früher erfolgt ist, können wir nicht sagen, da die
Löschfrist 18 Monate beträgt. Es ist davon auszugehen, dass er auch damals, als er
die Waffenangelegenheiten bearbeitet hat, mit diesem Programm gearbeitet hat. Aber
wir können es nicht darlegen.

LKD Jürgen Kayser (IM): Ich möchte auf die Anmerkung von Frau Schäffer zur nied-
rigen Anzahl der Gefährder rechts in Nordrhein-Westfalen eingehen. Sie hatten die
Zahl von Ende des vergangenen Jahres genannt. Da waren es 17. Inzwischen sind
wir bei 20. Da sind inzwischen die, die der Minister erwähnt hat, aus der Gruppe S mit
eingeflossen.

Darüber hinaus haben wir natürlich noch weitere Szenen in diesem Bereich im Blick.
Wir haben zum Beispiel 139 Intensivtäter in der PMK-rechts, die also eine Mindestan-
zahl an Strafen begangen haben, die wir deswegen als Intensivtäter eingestuft haben,
bei denen wir aber bislang noch nicht nachweisen konnten oder Anhaltspunkte dafür
haben, Tatsachen dafür haben, dass sie möglicherweise schwere Straftaten der poli-
tisch motivierten Kriminalität begehen.

Der Grund, warum wir jetzt die Maßnahmen eingeleitet haben, die der Herr Minister in
seinem Statement erwähnt hat, also insbesondere die Einrichtung eines GETZ rechts,
einer Koordinierungsstelle Gefährder, eine Intensivierung der Aufklärung, eine Inten-
sivierung der Aufklärung im Netz, ist, die Szene noch besser zu durchleuchten. Ich
gehe davon aus, wenn wir diese Maßnahmen weiter intensivieren, dann werden wir
zur Einstufung weiterer Gefährder kommen.

MDgt Burkhard Freier (IM): Zur Frage von Herrn Abgeordneten Dr. Katzidis nach
Ermittlungsverdachte: Wir als Verfassungsschutz haben die Möglichkeit, im Netz auch
dann schon zu ermitteln, wenn es noch keine Straftat, wenn es einen ersten Anfangs-
verdacht oder erste Hinweise darauf gibt. Das tun wir auch. Wir brauchen für die Er-
mittlungen im Netz noch keine Straftat.

Herr Bialas, Turner-Diaries: Ja, wir haben im Blick, dass aus den einzelnen Gruppen
größere Aktionen, also eine Bewegung entstehen soll. So sprechen Rechtsextremis-
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ten im Moment davon, dass sie einen Bürgerkrieg anzetteln wollen, den sie jetzt be-
ginnen wollen, damit sie später den Bürgerkrieg, von dem sie glauben, der große Aus-
tausch ist die Ursache, nicht verlieren. Das haben wir im Blick, und das ist auch eine
Gefahr.

Frau Schäffer, Regelabfrage durch den Verfassungsschutz: Wir fragen die Polizeibe-
werber, aber auch Regierungsangestellte ab. Von den Zahlen ist es so: 2018, 2019,
2020 haben wir die Abfragen durchgeführt. Über 21.000 Anfragen haben wir bearbei-
tet. Davon haben wir unter 20 Treffer, also ungefähr 0,1 %. Die werden den Polizeibe-
hörden mitgeteilt, und dann wird darauf reagiert.

Thema „Frauenhass“: Ja, die alleinhandelnden Täter, also Täter, die nicht Einzeltäter
sind, sondern alleine handeln, weil sie irgendwo im Hintergrund, im Netz oder so, ver-
netzt sind, haben immer stärker, und zwar von Breivik bis Hanau, einen Frauenhass.
Der geht zum Teil einher mit so etwas wie einer unfreiwilligen Enthaltsamkeit. Die Män-
ner glauben also, das wäre ihnen aufgezwungen worden. Während der Täter von Halle
glaubte, das wären Fremdenfeinde gewesen, glaubte der Täter aus Hanau, das wäre
eine geheime Macht gewesen, die dazu geführt hat, dass er keine Frau bekommt. Das
ist einer von verschiedenen Anhaltspunkten und eine von verschiedenen Motiven, eine
solche Tat zu begehen, nicht das einzige Motiv, aber wir stellen fest, das hat in der
letzten Zeit zugenommen.

RBr Hermann Lamberty (MKW): Ich nehme gerne dazu Stellung. Ich habe mich auf
CoRE beschränkt, weil in der Fragestellung Nummer 27 von der Unterstützung durch
die Landesregierung die Rede war, und das CoRE ist eben ein Netzwerk, das in un-
serem Auftrag tätig ist. Ich hätte selbstverständlich auch die IKG Bielefeld und FO-
RENA noch nennen können. Die sind in unserem Landesnetzwerk gegen Rechtsext-
remismus vertreten. Wir stehen da in einem sehr engen Austausch. Dieses Landes-
netzwerk wird auch von meinem Referat koordiniert.

Minister Herbert Reul (IM): Zum Beauftragten: Das ist der Versuch, einen Ansprech-
partner für die Polizisten zu haben, damit die niedrigschwellig Sachen loswerden kön-
nen. Das ist keine neue Organisationsform, das ist eine Zugleichaufgabe.

Die Überprüfung der Kommissaranwärter am Anfang halte ich nach wie vor für richtig,
weil wir damit zumindest diejenigen, bei denen wir etwas feststellen können, erst gar
nicht reinlassen. Das ist nicht die Beantwortung der generellen Frage. Frau Schäffer,
Sie haben recht, das neue Problem ist, dass sich in der Strecke Menschen radikalisie-
ren. Das ist viel schwerer zu beantworten als das andere. Trotzdem müssen wir das
eine machen und das andere genauso.

Zu dem Vorwurf, Entwicklungen seien nicht erkannt worden: Ich hoffe, Sie haben nicht
den Eindruck, ich hätte das Problem rechts unterschätzt. Aber die Schnelligkeit, die
Dramatik, die Gewalt, die sich jetzt entwickelt, auch das, was im Netz los ist, haben,
glaube ich, viele Leute so nicht kommen sehen, weil es das Netz in dieser Funktion
noch nicht gab.
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Einen kleinen Schlenker möchte ich zum Schluss noch machen, Frau Schäffer: Ich bin
erst seit zweieinhalb Jahren in der Regierung. Wenn Sie das schon immer alles ge-
wusst haben, Frage, Frage, Frage.

Das, was aus Wuppertal berichtet wurde, finde ich richtig. Ich glaube, das allerwich-
tigste ist, dass diejenigen in der Polizei nach innen und nach außen eine Haltung ha-
ben und konsequent handeln. Konsequent reden und konsequent handeln – das ist
der Schlüssel für alles. Wenn ein Polizeipräsident dafür steht, gibt es in dem Laden
keinen Stress, denn dann wird sich niemand trauen, oder die, die es machen, werden
auffallen. Das ist ganz banal, aber es ist die beste Lösung.

Zu der Shisha-Bar möchte ich nichts sagen, weil ich die Frage eigentlich peinlich fand.

Ich möchte noch auf Eines hinweisen – vielleicht gibt das Anlass zum Nachdenken –:
Ein Essener Polizist hat mir gesagt, er fände es ein starkes Stück, dass seine Arbeit,
die er im guten Glauben tut, diskreditiert wird, als wäre er jemand, der den Rechtsra-
dikalismus unterstützt. – Also immer aufpassen, was man mit einer Frage anrichten
kann!

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht
vor.

Dann darf ich darauf verweisen, dass wir diesen Sachverhalt noch mal in dem von
Bündnis 90/Die Grünen für die Sitzung des Innenausschusses am 19. März angemel-
deten Tagesordnungspunkt haben. Das Thema ist damit jetzt nicht abgeschlossen,
weil zur heutigen Sitzung nicht alle Fragen aufgenommen werden konnten. Das ist
aber auch so beabsichtigt gewesen. Ich freue mich, Sie am 19. März wieder zur Ar-
beitssitzung begrüßen zu dürfen.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

2 Anlagen
09.03.2020/12.03.2020
73
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�Qnfuejqqn!Uqekgv{�!)QUU*-!fkg!ukej!ko!Lcjt!3125!gdgphcnnu!kp!Ejcv.Itwrrgp!ighwpfgp!wpf!

tcfkmcnkukgtv!jcvvg/!Dgtgkvu!jkgt!jcpfgnvg!gu!ukej!wo!fcu!ingkejg!Xqtigjgpuowuvgt<!

\wpæejuv!gthqnivg!gkpg!kpfkxkfwgnng!Tcfkmcnkukgtwpi!ko!Kpvgtpgv-!fcpcej!gkpg!
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Jgttp!Fcpkgn!Ukgxgmg!OfN!
Rncv|!fgu!Ncpfvciu!2!
51332!Fþuugnfqth!

Jgttp!Kppgpokpkuvgt!Jgtdgtv!Tgwn

Uxgp!Yqnh!OfN!!

Uvgnnxgtvtgvgpfgt!Htcmvkqpuxqtukv|gpfgt!!

Rncv|!fgu!Ncpfvciu!2!

51332!Fþuugnfqth!

Hqp<!1322!.!995!37!81!!!

Hcz<!1322!.!995!43!52!!

uxgp/yqnhBncpfvci/pty/fg!!

yyy/urf.htcmvkqp/pty!

32/13/3131!
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Rqnk|gkdgcovgp! cwh! fcu! Gtmgppgp! tcuukuvkuejgt! wpf! tgejvugzvtgokuvkuejgt!

OqvkxgA!!

34/ Kpykghgtp! gthqniv! kpudguqpfgtg! fkg! Uejwnwpi! wpf! Ugpukdknkukgtwpi! xqp!

Mqookuuctcpyætvgtp!wpf!.cpyætvgtkppgp!ko!Tcjogp!kjtgt!CwudknfwpiA!

35/ Kpykghgtp!gthqniv!fkg!mqpmtgvg!Wougv|wpi!fgt!kp!fgp!Jcpfnwpiugorhgjnwpigp!

fgu! PUW.Wpvgtuwejwpiucwuuejwuugu! ighqtfgtvgp! Kpvgpukxkgtwpi! fgt! Cwu.! wpf!
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Ugkvg!6!xqp!8!

Hqtvdknfwpi! xqp! Tkejvgtkppgp! wpf! Tkejvgtp! uqykg! Uvccvucpyænvkppgp! wpf!

Uvccvucpyænvgp!ko!Dgtgkej!�Tgejvugzvtgokuowu�A!

36/ Kpykghgtp!gthqniv!fkg!mqpmtgvg!Wougv|wpi!fgt!kp!fgp!Jcpfnwpiugorhgjnwpigp!

fgu! PUW.Wpvgtuwejwpiucwuuejwuugu! ighqtfgtvgp! xgtrhnkejvgpfgp! Cwu.! wpf!

Hqtvdknfwpi!uqykg!Uwrgtxkukqp!fgt!Okvctdgkvgtkppgp!!wpf!Okvctdgkvgt!ko!Dgtgkej!

fgu!Xgthcuuwpiuuejwv|gu-!fcokv!ukejgtiguvgnnv!kuv-!fcuu!cwutgkejgpfg!Mgppvpkuug!

þdgt!Qticpkucvkqp-!Jcpfnwpiuhqtogp!wpf!Kfgqnqikgp!fgt!tgejvugzvtgogp!U|gpg!

xqtjcpfgp!ukpf!

37/ Kpykghgtp!gthqniv!fkg!mqpmtgvg!Wougv|wpi!fgt!kp!fgp!Jcpfnwpiugorhgjnwpigp!

fgu! PUW.Wpvgtuwejwpiucwuuejwuugu! ighqtfgtvgp! fcwgtjchvgp! Xgtuvgvkiwpi!

gkpgt! ncpfguygkvgp! Dgtcvwpiuuvtwmvwt! igigp! Tgejvugzvtgokuowu! wpf!

Tcuukuowu-! |/D/! ko! Jkpdnkem! cwh! Oqdkng! Dgtcvwpiuvgcou! igigp!

Tgejvugzvtgokuowu-! urg|kcnkukgtvg! Dgtcvwpiuuvgnngp! hþt! Qrhgt! tgejvugzvtgogt!

wpf! tcuukuvkuejgt! Igycnv-! fcu! Cwuuvgkigtrtqlgmv! PKPC! wpf! fkg!

CpvkfkumtkokpkgtwpiuuvgnngpA!

38/ Kpykghgtp!gthqniv!fkg!mqpmtgvg!Wougv|wpi!fgt!kp!fgp!Jcpfnwpiugorhgjnwpigp!

fgu!PUW.Wpvgtuwejwpiucwuuejwuugu!ighqtfgtvgp!cpigoguugpgp!Wpvgtuvþv|wpi!

fgt! ykuugpuejchvnkejgp! Hqtuejwpi! |w! fgp! wpvgtuejkgfnkejgp! Hqtogp! wpf!

Kfgqnqikgp!fgu!Tgejvugzvtgokuowu!wpf!TcuukuowuA!

39/ Ikdv!gu!Cpjcnvurwpmvg-!fcuu!fkg!Tcfkmcnkukgtwpi!fgt!Vævgt!xqp!Jcpcw!wpf!Dqvvtqr!

æjpnkej!xgtncwhgp!kuvA!Ikdv!gu!gxgpvwgnn!uqict!ÞdgtuejpgkfwpigpA!

3;/ Fkg!ogfkgpyktmuco!kpu|gpkgtvgp!Tc||kgp!xqp!Ujkujc.Dctu!wpf!kjtgp!Iæuvgp!jcv!

pcej! Cwhhcuuwpi! fkxgtugt! Hcejxgtdæpfg! wpf! Qticpkucvkqpgp! |w! gkpgt!

Uvkiocvkukgtwpi! kp! fgt! Øhhgpvnkejmgkv! ighþjtv/! Ykg! tgcikgtgp! fkg! pqtftjgkp.

yguvhænkuejgp!Ukejgtjgkvudgjøtfgp!cwh!fkgug!GpvykemnwpiA!

Cpigukejvu!fgt!Dtkucp|!fgt!lþpiuvgp!Gpvykemnwpi!wpf!fgu!fcokv!xgtdwpfgpgp!jqjgp!

Kpvgtguugu!xqp!Rctncogpv!wpf!Øhhgpvnkejmgkv!cp!gkpgt!wohcuugpfgp!Kphqtocvkqp!jcnvgp!

ykt!gu!hþt!wpcdfkpidct-!fcuu!þdgt!fgp!cmvwgnngp!Ucejuvcpf!pqej!xqt!fgt!pæejuvgp-!gtuv!co!

2;/14/3131!uvcvvhkpfgpfgp!tgiwnætgp!Ukv|wpi!fgu!Kppgpcwuuejwuugu!cwhigmnætv!yktf/!Ykt!

dkvvgp!Ukg!fgujcnd!wo!Cpdgtcwowpi!gkpgt!Uqpfgtukv|wpi!urævguvgpu!|wo!16/14/3131/!!!
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Ugkvg!7!xqp!8!

Uqnnvgp!ukej!kp!fgt!\ykuejgp|gkv!cwej!pgwg!Gtmgppvpkuug!þdgt!fkg!Jkpvgtitþpfg!fgu!

Cpuejnciu!kp!Jcpcw!gtigdgp-!fkg!ko!\wucoogpjcpi!okv!Pqtftjgkp.Yguvhcngp!uvgjgp-!uq!

dkvvgp!ykt!fgp!Kppgpokpkuvgt!gdgphcnnu!fctwo-!kp!fgt!Ukv|wpi!fgu!Kppgpcwuuejwuugu!

Cwumwphv!|w!gtvgkngp/!

Okv!htgwpfnkejgp!Itþágp!

Uxgp!Yqnh!OfN!

Uvgnnxgtvtgvgpfgt!Htcmvkqpuxqtukv|gpfgt!!

Jctvowv!Icp|mg!Ofn!

Kppgprqnkvkuejgt!Urtgejgt!

Cpftgcu!Dkcncu!OfN!

Okvinkgf!fgu!Kppgpcwuuejwuugu!

Uqplc!Dqpigtu!OfN!

Okvinkgf!fgu!Kppgpcwuuejwuugu!

Vjqocu!Iøffgtv|!OfN!

Okvinkgf!fgu!Kppgpcwuuejwuugu!
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Ugkvg!8!xqp!8!

Cpftgcu!Mquukumk!OfN!

Okvinkgf!fgu!Kppgpcwuuejwuugu!

Jwdgtvwu!Mtcogt!OfN!

Okvinkgf!fgu!Kppgpcwuuejwuugu!

Ejtkuvkpc!Ygpi!OfN!

Okvinkgf!fgu!Kppgpcwuuejwuugu!

Kdtcjko![gvko!OfN!

Okvinkgf!fgu!Kppgpcwuuejwuugu!
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Jctvowv!Icp|mg!)OfN*!

Kppgprqnkvkuejgt!Urtgejgt!!

Rncv|!fgu!Ncpfvciu!2!

51332!Fþuugnfqth

Hqp<! 1322!�!995!3762!

Hcz<! 13414!�!364!!25;;!

Jctvowv/Icp|mgBncpfvci/pty/fg!

yyy/urf.htcmvkqp.pty/fg!

URF.Htcmvkqp!ko!Ncpfvci!PTY-!Rncv|!fgu!Ncpfvciu!2-!51332!Fþuugnfqth!

Jgttp!

Fcpkgn!Ukgxgmg!)OfN*!!

Xqtukv|gpfgt!fgu!Kppgpcwuuejwuugu!!

Rncv|!fgu!Ncpfvciu!2!!

51332!Fþuugnfqth!

Fierxvekyrk# imriv# eoxyippir# Zmivxipwxyrhi# jv# hmi# Wmx~yrk# hiw#

Mrrireywwglywwiw#eq#3813615353>#

Ugjt!iggjtvgt!Jgtt!Xqtukv|gpfgt-!

ko!Pcogp!fgt!URF.Ncpfvciuhtcmvkqp!dgcpvtcig! kej! hþt!fkg!Ukv|wpi!fgu! Kppgpcwuuejwuugu!co!

16/14/3131!gkpg!cmvwgnng!Xkgtvgnuvwpfg!|wo!Vjgoc<!

Ncwv!Rtguugokvvgknwpi!xqo!13/14/3131!kuv!dgk!gkpgt!Tc||kc!igigp!fkg!tgejvutcfkmcng!�Rtgrrgt�.

Itwrrg!�Pqtfmtgw|�!kp!Ogemngpdwti.Xqtrqoogt!Owpkvkqp!gpvfgemv!yqtfgp-!fkg!gkigpu!hþt!fkg!

pqtftjgkp.yguvhænkuejgp! Urg|kcn.Gkpucv|.Mqoocpfqu! )UGM*! jgtiguvgnnv! ywtfg/! Okvinkgfgt! fgt!

Itwrrg! �Pqtfmtgw|�! uqnngp! ukej! cwh! fkg! Vøvwpi! rqnkvkuejgt! Igipgt! xqtdgtgkvgv! wpf! gkpg!

gpvurtgejgpfg!Vqfgunkuvg!cwhiguvgnnv!jcdgp/!!

Ykt!dkvvgp!fkg!Ncpfgutgikgtwpi!ko!Tcjogp!gkpgt!cmvwgnngp!Xkgtvgnuvwpfg!wo!Gtnæwvgtwpi!fgu!

cmvwgnngp! Ucejuvcpfu! ko! \wucoogpjcpi! okv! fkgugo! Xqthcnn/! Fkgudg|þinkej! dkvvgp! ykt!

kpudguqpfgtg!wo!Dgcpvyqtvwpi!hqnigpfgt!Htcigp<!

13/14/3131!
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Ugkvg!3!xqp!3!

" Ygnejg!!Gtmgppvpkuug!jcv!fkg!!Ncpfgutgikgtwpi!ko!Jkpdnkem!cwh!fgp!kp!fgt!Rtguugognfwpi!

iguejknfgtvgp!XqthcnnA!

" Ygnejg!Gtmgppvpkuug!jcv!fkg!Ncpfgutgikgtwpi!þdgt!fkg!Itwrrg!�Pqtfmtgw|�!wpf!fkg!kp!

fgt!Rtguugognfwpi!dgtkejvgvgp!�Vqfgunkuvgp�A!!

" Ygnejg!Gtmgppvpkuug!nkgigp!fgt!Ncpfgutgikgtwpi!kpudguqpfgtg!þdgt!fkg!Wouvæpfg!xqt-!

wpvgt!fgpgp!fkg!Owpkvkqp!kp!fkg!Jæpfg!fgt!Itwrrg!�Pqtfmtgw|�!igncpiv!kuv!wpf!ikdv!gu!

Gtmgppvpkuug! þdgt! Xgtdkpfwpigp! gkp|gnpgt! Rgtuqpgp! kppgtjcnd! fgt! pqtftjgkp.

yguvhænkuejgp!Rqnk|gk!|w!fgt!ItwrrgA!!

" Ykg! jqej! kuv! pcej! Cpukejv! fgt! Ncpfgutgikgtwpi! fkg! Ycjtuejgkpnkejmgkv-! fcuu! ygkvgtg!

Ychhgp!d|y/!Owpkvkqp!kp!hcnuejg!Jæpfg!igtcvgp!kuvA!

" Ygnejg! Ukejgtjgkvuxqtmgjtwpigp! dguvgjgp! dgk! fgt! pqtftjgkp.yguvhænkuejgp! Rqnk|gk-!

fcokv!Ychhgp!d|y/!Owpkvkqp!pkejv!kp!fkg!Jæpfg!wpdghwivgt!Rgtuqpgp!igtcvgpA!

" Ygnejg! |wuæv|nkejgp! Ukejgtjgkvuxqtmgjtwpigp! rncpv! fkg! Ncpfgutgikgtwpi-! wo!

gpvurtgejgpfg!Xqthænng!|wmþphvki!|w!xgtogkfgpA!

Okv!htgwpfnkejgp!Itþágp!

Jctvowv!Icp|mg
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