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Silvestereinsatz in Köln – 
Rückendeckung für die Polizei
Das Jahr 2017 hätte für die Polizei nicht schwieriger beginnen können.

Nicht nur, dass alle operativen 
Kräfte – ob Angehörige der 
Bereitschaftspolizei, des Wach-
dienstes oder der Direktionen 
K und V in maximal verfügba-
rer Stärke Dienst versehen 
mussten. Nein, in vielen Städ-
ten kam es auch in diesem Jahr 
wieder zu massiven Heraus-
forderungen aufgrund starker 
Störeraktivitäten.

Allen voran gestaltete sich die 
Einsatzlage in Köln als schwie-
rig – und das hatten viele er-
fahrene Kollegen im Vorfeld 
eigentlich völlig anders einge-
schätzt.

Im Kollegenkreis sah man die 
hohe Präsenz der Einsatzkräfte 
in Köln als Garant dafür an, 
dass sich potenzielle Störer 
bereits im Vorfeld überlegen 
würden, das Bahnhofsumfeld 
und die Domplatte zu meiden.

Aber weit gefehlt. Aus dem 
ganzen Bundesgebiet und so-
gar aus dem benachbarten 
Ausland kamen Gruppen von 
Personen, die offenbar dem 
arabischen Raum entstamm-
ten und den Weg nach Köln 
auf sich nahmen.

Die Polizei in Köln reagierte 
schnell auf diese Herausforde-
rung – und sie kommunizierte 
die brisante Lage auch sehr 
schnell über soziale Netzwer-
ke, um die Bevölkerung über 
mögliche Gefahren zu infor-
mieren. So nutzte die Presse-
stelle in Köln auch den Kurz-
nachrichtendienst „Twitter“, 
um in Echtzeit ein Lagebild 
nach außen zu steuern.

Hierbei kam es dann dazu, dass 
die Kollegen – wohl gemerkt 
bei einer Nachricht des Kurz-
nachrichtendienstes – eine 
interne Abkürzung für den 
sperrigen Begriff „Nordafrika-
nische Intensivtäter“ (Nafris) 
verwendeten – das war un-
glücklich aber keineswegs Aus-
druck rassistischer Denkweise.

Konkret teilte die Kölner Polizei 
mit, dass zahlreiche Personen 
des genannten Spektrums 
nach Köln gereist seien und die 
Polizei diese nun kontrolliere.

Das heißt, dass die Polizei vor 
Ort genau den Auftrag wahr-
genommen hat, für den sie 
auch in so hoher „Mannstärke“ 
in Köln eingesetzt wurde.

Insofern war es nur verständ-
lich, dass die Kolleginnen und 
Kollegen voller Zufriedenheit 
den Einsatz in den frühen Mor-
genstunden am Neujahrstag 
beendeten – schließlich haben 
sie dafür gesorgt, dass in die-
sem Jahr keine Frauen verge-
waltigt, sexuell genötigt oder 
beraubt wurden. 

Es muss surreal auf diese Be-
amtinnen und Beamten ge-
wirkt haben, als sie nach dem 
Erwachen einen Blick in die On-
lineberichterstattung über den 

Einsatz in Köln geworfen 
haben. Die Bundesvorsitzende 
der Grünen, Simone Peter, 
bezichtigte die am Einsatz be-
teiligten Kolleginnen und Kol-
legen des Rassismus, da sie die 
Personenkontrollen vom opti-
schen Eindruck des polizei-
lichen Gegenübers abhängig 
gemacht hätten. Das behaup-
tete Peter, obschon ihr klar 
gewesen sein muss, dass das 
offensive und teilweise sogar 
aggressive Verhalten der Per-
sonen ursächlich für die Kon-
trollen war. 

Die Aussage von Frau Peter 
lässt sich nur dadurch erklären, 
dass sie eindeutig im links-
radikalen Lager fischen wollte 
– ein Reflex aus alten Tagen 
sozusagen. Und sie hat mit ih-
rer Haltung (die sie inzwischen 
aufgrund des öffentlichen und 
des parteiinternen Drucks wi-
derrufen hat) dem Linkspopu-
listen Jakob Augstein in die 
Feder diktiert.

Am 5. Januar 2017 formulierte 
dieser in einer Kolumne im 
Spiegel sinngemäß, dass nicht 
von den Terroristen eine Ge-
fahr ausgehe, sondern von den 
Demokraten. Der Nafri-Rassis-
mus wäre ein Beleg dafür. Wei-
ter führte er aus, dass „Köln ein 
großer Schritt in den Terror-
staat“ gewesen wäre. Im glei-
chen Artikel sprach er gar von 
„Polizeiübergriffen“ – sprich, er 
setzte die Polizei den Tätern 
des Vorjahres gleich. Dazu ent-
rechtete Herr Augstein jede 
Frau und jeden Mann, so sie in 
Köln einfach nur friedlich Sil-
vester feiern wollten. Wörtlich 
hieß es: „Im vergangenen Jahr 
war die Kölner Innenstadt ein 
rechtsfreier Raum, in diesem 
Jahr war sie ein grundrechts-
freier Raum. (Quelle: Spiegel 
Online vom 5. Januar 2017)

Was will Augstein mit einer 
solchen Aussage deutlich ma-
chen? Etwa, dass die sexuelle 
Selbstbestimmung einer Frau 
von geringerer Bedeutung ist 
als das Bedürfnis einer Gruppe 
von Männern nach ungezügel-
ter Freizügigkeit?

Wie auch immer – er verhöhnt 
durch diese Aussage die Opfer 
der Silvesternacht des Jahres 
2015 und die Polizei zugleich. 
Und er macht deutlich: Die Po-
lizei kann sich verhalten wie 
sie will – sie kann es nicht rich-
tig machen. Man muss aber 
sagen, dass die oben darge-
stellten Aussagen natürlich 
schmerzen. Aber die überwäl-
tigende Mehrheit in der Öf-
fentlichkeit und Politik er-
kennt in den Handlungen der 
Polizei ein rechtsstaatlich und 
einsatztaktisch hervorragen-
des Verhalten – und genauso 
ist es auch. 

 < Der Landesvorsitzende der 
DPolG verteidigt den Polizei- 
einsatz von Köln und bezeichnet 
den Vorwurf des „Racial Profi-
lings“ als absurd.
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Natürlich fokussiert sich die 
Polizei auf relevante Personen-
gruppen. 25-jährige Frauen ge-
hörten eindeutig nicht zur 
Gruppe derer, die an diesem 
Abend für eine friedliche 
Silvesterparty problematisch 
werden könnten. 

Wohl aber große Gruppen von 
Männern, die dem optischen 
Eindruck der Täter des Vorjah-

res entsprachen und die sich 
den Polizeikräften auch er-
kennbar aggressiv näherten.

Die Politik sollte sich nun der 
wichtigen Aufgabe widmen, 
die Ereignisse von Köln kons-
truktiv aufzuarbeiten. Es gilt 
zu klären, wieso wieder so 
viele Männer, offenbar arabi-
scher Herkunft, nach Köln ge-
kommen sind. Wollten sie den 

Staat herausfordern? Handelte 
es sich um eine Machtprobe? 
Es deutet zumindest einiges 
darauf hin, dass es genau das 
war.

Die DPolG NRW beglück-
wünscht die eingesetzten Kol-
leginnen und Kollegen – von 
der Polizeiführung bis zu den 
operativen Kräften – für den 
gelungenen Einsatz. 

Eine Umfrage bestätigt, dass 
die Menschen in Deutschland 
das Vorgehen der Polizei eben-
so in vollem Umfang unter-
stützen. 

Das Vertrauen in die Polizei 
war seit Jahren nicht mehr 
so groß wie nach dem Einsatz 
in der vergangenen Silvester-
nacht und das vollkommen 
zu Recht! 

Das Jahr 2016 war für die si-
cherheitspolitische Situation 
der Bundesrepublik Deutsch-
land das schwierigste Jahr seit 
dem erfolgreichen Kampf ge-
gen die RAF.

Nachdem es mit einer Katas-
trophe (die massenhaft began-
genen Straftaten in Köln und 

anderen Städten), die ein Fin-
gerzeig für die Gesamtsituati-
on der inneren Sicherheit in 
vielen Großstädten war, be-
gann, endete es durch den 
 Terroranschlag in Berlin in ei-
nem absoluten Desaster. In 
vielen politischen Debatten 
war man sich einig, dass der 
Terroranschlag das Ergebnis 

eines eklatanten Behördenver-
sagens war.

Vertreter der Behörden wiede-
rum machten deutlich, dass 
die Politik die Verantwortung 
trage, da es an rechtlichen 
Möglichkeiten fehle, gegen  
die Gefährder effektiv vorzu-
gehen.

Betrachtet man das Ergebnis 
der Anhörung von Minister 
 Jäger im Innenausschuss des 
Landtages, so kommt man zu 
dem Schluss, dass der Anschlag 
überhaupt nicht zu verhindern 
war, da es einfach keine kon-
kreten Hinweise gegeben 
habe, welche die zuständigen 
Organe des Staates dazu hät-

Terroranschlag in Berlin – 
war die Tat nicht zu verhindern?
Der terroristische Akt des tunesischen Staatsbügers Anis Amri führt 
zu einer politischen und gesellschaftlichen Kontroverse – war es kollek- 
tives Staatsversagen oder gibt es konkrete Verantwortlichkeiten?
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ten veranlassen können, gegen 
den Terroristen Amri im Vor-
feld vorzugehen.

Wenn diese Bewertung stimmt, 
dann müsste man von nun an 
sagen, dass in Deutschland 
nichts mehr so sein kann, wie 
es einmal war. Dann wäre es 
eben nicht mehr möglich, dass 
wir unser freiheitliches Leben, 
wie es einmal existierte, wei-
terhin leben können.

Dann wären Betonbarrieren so-
wie Polizeibeamte mit schwerer 
Schutzausrüstung und Maschi-
nenpistolen bei Weihnachts-
märkten und ähnlich gelager-
ten öffentlichen Veranstal- 
tungen eben eine neue und im-
mer bestehende Realität. Aber 
auch die Durchsuchung von 
Kirchgängern, wie sie am Köl-
ner Dom durchgeführt wurden, 
würden dann zukünftig den All-
tag der Gläubigen bestimmen, 
wenn man Terroranschläge in 
Kirchen, wie sie sich auch in 
Frankreich im abgelaufenen 
Jahr ereigneten, effektiv verhin-
dern will. Und große öffentliche 
Feierlichkeiten wie Silvester 
und eventuell auch Karneval 
wird es dann eben auch nur 
noch unter einem massiven 
 Sicherheitsaufgebot geben.

Man kann sich dieser Haltung 
fügen und sagen: „Okay, das ist 
jetzt eben so. Hauptsache wir 
können überhaupt noch halb-
wegs sicher in die Öffentlich-
keit gehen.“

Diese Haltung stößt aber auf 
strikte Ablehnung der Deut-
schen Polizeigewerkschaft. Die 
DPolG NRW erwartet, dass die 
Ereignisse des Jahres 2016 
grundsätzlich analysiert wer-
den. Die daraus erwachsenden 
Erkenntnisse müssen unbe-
dingt in einen Lösungsprozess 
zur Wiederherstellung einer 
vollständig funktionierenden 
Sicherheitsarchitektur einflie-
ßen. Nur so lässt sich die Aus-
sage der Politiker im Anschluss 
an Terroranschläge „Wir dürfen 

unsere Lebensweise jetzt nicht 
ändern“ auch in eine gelebte 
Realität für die Bevölkerung 
überführen.

Und natürlich wird die DPolG 
diesen Prozess begleiten und 
ihn mit eigenen Ideen und For-
derungen zielführend mitge-
stalten.

Bevor die Redaktion des POLI-
ZEISPIEGELS jetzt in die Sach-
analyse einsteigt, soll an dieser 
Stelle deutlich werden, wieso 
es für die DPolG überhaupt be-
deutsam ist, sich an dieser poli-
tischen Debatte zu beteiligen.

Viele – mal mehr und mal we-
niger bedeutende – Personen 
der Öffentlichkeit echauffieren 
sich schließlich immer wieder 
da rüber, dass sich die DPolG in 
erheblicher Weise in gesell-
schaftspolitische Prozesse 
einbringt, statt sich ausschließ-
lich um die Besoldungsent-
wicklung und die engeren Ar- 
beitsbedingungen der Beschäf-
tigten zu kümmern. Diesen Kri-
tikern ist entgegenzuhalten, 
dass die Verteidigung der Rech-
te der Kolleginnen und Kolle-
gen auch schon da beginnt,  
wo Entscheidungen oder eben 
auch ausbleibende Entschei-
dungen von Politikern auf den 
Aufgabenbereich der Polizei 
Einfluss nehmen.

Und daher bringt sich auch die 
DPolG NRW in diese Diskussion 
mit vollem Engagement ein. 
Denn natürlich wirkt sich die 
Gesamtsituation in erheblicher 
Weise auf die tägliche Arbeit 
der Kolleginnen und Kollegen 
aus, denn die sind es, die in den 
letzten Wochen ihre Knochen 
hingehalten haben, um das öf-
fentliche Leben in Deutschland 
aufrechtzuerhalten.

War die Beaobachtung Amris 
lückenhaft?

Betrachtet man den Fall Amri, 
so kommt man schnell zu dem 
Schluss, dass er sich einer um-

fassenden staatlichen Beob-
achtung sicher sein konnte. Die 
ARD stellte dar, dass Amri so-
wohl von den Sicherheitsbe-
hörden in NRW, aber auch an-
derer Länder observiert wurde. 
Letztlich liefen die Informatio-
nen im gemeinsamen Terror-
abwehrzentrum von Bund und 
Ländern (GTAZ) in Berlin zu-
sammen und bündelten sich 
bei der Generalbundesanwalt-
schaft, welche die Ermittlungs-
hoheit im Fall Amri hatte.

Hierbei war Amri mindestens 
siebenmal Thema der Sicher-
heitskonferenzen. Konkrete 
Anschlagsplanungen hat man 
aber trotz der bestehenden Er-
kenntnislage nicht identifiziert.

Bis hierhin könnte man zu dem 
Schluss kommen, dass solche 
Handlungen vielleicht wirklich 
nicht zu verhindern sind. Es 
gilt also, etwas genauer hinzu-
schauen. Hierbei muss betrach-
tet werden, welche Erkennt- 
nisse dem GTAZ vorgelegen 
haben. Um darüber hinaus be-
werten zu können, ob letztlich 
mangelnde gesetzliche Grund-
lagen verantwortlich waren 
oder ob seitens der Behörden 
die Verantwortung zu suchen 
ist, dass Amri die furchtbare Tat 
verüben konnte, ist es erforder-
lich, die Zeit nachzuzeichnen, 
seit er europäischen Boden be-
treten hat.

Am 14. Dezember 2016 – fünf 
Tage vor dem Anschlag – wur-
den die in NRW vorliegenden 
Erkenntnisse zu Amri noch ein-
mal aktualisiert. Hierbei wur-
den 17 Seiten umfassende In-
formationen gebündelt. Die 
Informationserhebung begann 
bereits im Jahr 2015. Schon da 
äußerte Amri gegenüber einer 
Vertrauensperson des Landes-
kriminalamtes NRW, dass er 
einen Anschlag verüben wolle. 
(Quelle: tageschau.de vom 
29. Dezember 2016)

Den Behörden waren überdies 
zahlreiche Kontaktpersonen 

Amris bekannt, die dem sala-
fistischen Spektrum zuzuord-
nen sind und teilweise bereits 
vor dem Anschlag inhaftiert 
wurden. So hatte Amri zum 
Beispiel Kontakt zu Abu Walaa, 
der als einer der gefährlichsten 
Persönlichkeiten der salafisti-
schen Szene gilt und im No-
vember 2016 in Haft genom-
men werden konnte.

Den Behörden war überdies be-
kannt, dass Amri über mindes-
tens acht Identitäten verfügte. 
Inzwischen wissen wir, dass er 
insgesamt sogar 14 Identitäten 
in Deutschland hatte.

Im Verlaufe des Jahres 2015 
wurden insgesamt fünf Be-
scheinigungen über die Mel-
dung als Asylsuchender (BüMA) 
auf Amri ausgestellt (drei in 
NRW, eine in Hamburg und eine 
in Berlin). Dass dies 2016 nicht 
fortgeführt wurde, liegt wahr-
scheinlich nur an der Tatsache, 
dass die BüMA-Bescheinigun-
gen seit Ende 2015 keinen Be-
stand mehr hatten. Stattdessen 
mündete das Aufnahmeproze-
dere in einem sicheren Verfah-
ren mit Identitätsprüfung in 
Form des Ankunftsnachweises. 
Dieser wurde erst nach Ab-
gleich mit dem Ausländerzen-
tralregister (AZR) ausgestellt. 
Zuvor basierte das Verfahren 
auf Treu und Glauben.

Im Oktober 2016 wurde Amri 
dann bundesweit zur polizei-
lichen Beobachtung ausge-
schrieben. Interessant ist aber, 
dass Amri seit 2015 im Schen-
gen Informationssystem (SIS) 
ausgeschrieben war.

Dieser Eintrag resultierte aus 
der Tatsache, dass Amri bereits 
unmittelbar nach der Ankunft 
in Europa (2011 in Italien) seine 
hohe kriminelle Energie offen-
barte. Er versuchte offenbar, 
eine Schule (offenbar eine Un-
terkunft für Zuwanderer) in 
Brand zu setzen, und wurde 
hierfür zu vier Jahren Haft ver-
urteilt. Den Weg nach Europa 
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suchte Amri, um einer Gefäng
nisstrafe in seiner Heimat Tu
nesien wegen Diebstahls und 
Körperverletzung zu entgehen.

Amris Ankunft in Europa

Schon damals verschleierte er 
sein Geburtsdatum und mach
te sich zwei Jahre jünger, um in 
eine Unterkunft für Minderjäh
rige zu gelangen.

Die Justizbehörden Italiens 
klassifizierten Amri als „gefähr
liches Subjekt“, sodass eine 
vorzeitige Haftentlassung 
nicht in Betracht gezogen wer
den konnte. Nach Angaben der 
Familie des Terroristen sei aus 
dem Kriminellen in der Haft
zeit ein radikaler Islamist ge
worden. Die italienischen Be
hörden versuchten, Amri 
abzuschieben. Tunesien ver
weigerte aber die Aufnahme.

Der Weg nach Deutschland

Nach der Entlassung aus der 
Haft wurde Amri des Landes 
(Italien) verwiesen und gelang
te im Juli 2015 über Freiburg 
nach Deutschland. 

Hier suchte er schnell Kontakt 
zur islamistischen Szene rund 
um Abu Walaa, wie bereits zu
vor dargestellt wurde.

Inhaftierung in Deutschland

Im April 2016 stellte er einen 
Antrag auf Asyl – als Ägypter.  
Er konnte jedoch die Plausibili
tätsprüfung nicht bestehen,  
da er über Ägypten keinerlei 
Kenntnisse hatte. Folglich wur
de sein Antrag abgelehnt.

Im Rahmen einer Routinekont
rolle wurde Amri im Juli 2016 
mit zwei gefälschten italieni
schen Dokumenten von der 
Bundespolizei in Friedrichsha
fen aufgegriffen. Er war mit 
einem Fernreisebus auf dem 
Weg von Berlin nach Zürich 
und führte neben den ge
fälschten Dokumenten auch 

noch Betäubungsmittel mit. 
Die Bundespolizei leitete ein 
Strafverfahren gegen Amri ein.
Da er zur Abschiebung ausge
schrieben war, wurde er der 
Abschiebungshaft zugeführt.

Eine Abschiebung scheiterte, 
da erstens die Identitätspapie
re fehlten und Tunesien sich 
zweitens weigerte, Amri auf
zunehmen.

Fehleinschätzung 
der Ausländerbehörde

Daher kam er bereits nach 
zwei Tagen auf Anordnung des 
Ausländeramtes Kleve frei. 
Dort sah man keine Chance, 
dass er innerhalb eines über
schaubaren Zeitrahmens abge
schoben werden könnte. Zu
dem gab es nach Ansicht des 
Ausländeramtes keinerlei Hin
weise darauf, dass Amri unter
tauchen würde.

Im Zuge der Entlassung gab er 
eine Adresse in Karlsruhe an – 
hier tauchte er aber von Beginn 
an nicht auf. Seine Spur verlor 
sich für längere Zeit vollstän
dig. (Quelle: Die Zeit vom 
5. Januar 2017)

Nach der gescheiterten Ab
schiebung beantragten die Be
hörden Ersatzdokumente für 
Amri. Diese trafen auch in 
Deutschland ein – am 21. De
zember 2016. Genau zwei Tage 
nachdem Amri den Terroran
schlag verübt hatte.

Es ist erkennbar, dass Amri sich 
in Deutschland vollkommen 
frei bewegen konnte, obschon 
er keinen aufenthaltsrechtli
chen Status hatte, der ihm Frei
zügigkeit eingeräumt hätte. 

Staatsanwaltschaft an 
einer Strafverfolgung Amris 
nicht interessiert

Daneben war er mehrfach dem 
dringenden Tatverdacht der 
Begehung einer Straftat ausge
setzt. Amri hatte sich nicht nur 

mit einem gefälschten italieni
schen Identitätspapier ausge
wiesen. Gegen ihn wurde be
reits im April 2016 durch die 
Staatsanwaltschaft (StA) Duis
burg ein Ermittlungsverfahren 
wegen des Verdachts des Sozi
albetrugs eröffnet, nachdem 
das LKA NRW eine Strafanzeige 
wegen Leistungsbetrug und 
Falschbeurkundung erstattet 
hatte. Das LKA regte zudem 
einen Haftbefehl gegen Amri 
an. Da die StA aber keinen 
Wohnsitz ermitteln konnte, 
wurde das Verfahren wieder 
eingestellt, ohne einen Haftbe
fehl zu beantragen. Konkret 
lautet es auf dem Onlineportal 
des WDR, Amri habe in Emme
rich und Oberhausen im No
vember 2015 unter Verwen
dung zweier Identitäten 
Sozialleistungen beantragt. Die 
Staatsanwaltschaft Duisburg 
habe das Verfahren eingestellt, 
weil nicht bekannt war, wo 
sich der Beschuldigte aufhalte.

Behörden insgesamt nicht 
ausreichend vernetzt?

Neben den oben beschriebe
nen Sachverhalten, die den Be

hörden zur Kenntnis gelang
ten, gab es zahlreiche andere 
Aspekte, welche dazu führten, 
dass Amri als Gefährder klassi
fiziert wurde.

So berichtet die New York 
Times, dass Amri über den 
Messenger Dienst „Telegram“ 
in unmittelbaren Kontakt zum 
IS gestanden habe. Im Rahmen 
dieser Kontakte bot sich Amri 
dann unter Verwendung von 
gebräuchlichen Tarnbegriffen 
als Selbstmordattentäter an. 
Dies war auch dem Verfas
sungsschutz und dem GTAZ 
bekannt.

Das LKA NRW initiierte im Feb
ruar 2016 bei der Generalbun
desanwaltschaft ein Verfahren 
wegen des Verdachts der Vor
bereitung einer schweren 
staatsgefährdenden Straftat, 
nachdem die Polizei NRW be
reits im Jahr 2015 einen „Prüf
fall Islamismus“ im Zusammen
hang mit einem bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht identifizierten 
„Anis“ eröffnete. Das GTAZ 
stufte aber die Einschätzung 
des LKA NRW herab, sodass von 
keiner konkreten Anschlagspla

 < ...auch die kleinsten Märkte 
werden infolge sicherheitspoli 
tischer Überlegungen der Kommu
nen nun mit Barrieren gesichert 
und von Polizeibeamten mit 
Maschinenpistolen bewaffnet 
bewacht.
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nung ausgegangen wurde. Amri 
reiste quer durch die Republik. 
Überall da wo er sich erkennbar 
aufhielt, wurde er offiziell als 
Gefährder ein gestuft. Dort wo 
er sich nicht mehr aufhielt, ver-
lor er diesen Status. So wurde 
er am 10. März 2016 nicht mehr 
als Gefährder in NRW einge-
stuft, weil er sich seit längerer 
Zeit nur noch in Berlin an wech-
selnden Orten aufhielt – seine 
Meldeadresse aber blieb in Em-
merich.

Auf Wunsch des Generalbun-
desanwalts übernahm die Ge-
neralstaatsanwaltschaft Berlin 
die Ermittlungen gegen Amri. 
(Quelle: Die Zeit vom 5. Januar 
2017)

Nachdem Amri im April 2016 in 
NRW einen Asylantrag stellte, 
wurde Amri auch in Berlin 
nicht mehr als Gefährder ge-
führt. Die Polizei Essen stufte 
ihn dann aber wieder als Ge-
fährder in NRW ein.

Im September wird das LKA 
NRW von tunesischen und ma-
rokkanischen Behörden darü-
ber informiert, dass Amri IS-

Anhänger sei und Kontakt zu 
tunesischen Terroristen in 
Libyen habe und dass er in 
Deutschland ein „Projekt“ 
ausführen wolle. (Quelle: 
Die Zeit vom 5. Januar 2017)

Diese Informationen werden 
noch zwei weitere Male im 
Oktober 2016 bestätigt. 
Aufgrund dieser sich verdich-
tenden Informationen, ver-
suchte die Polizei zu ver- 
schiedenen Zeiten, die außer 
Kontrolle geratene Zielperson 
an der Meldeanschrift Emme-
rich anzutreffen – ohne Erfolg.

Das GTAZ sieht bei Amri immer 
noch keine konkrete Anschlags-
planung.

Fazit

Insgesamt erkennt man aus 
einer Vielzahl von Informatio-
nen, dass es nicht an Erkennt- 
nissen zur Person Amri man-
gelte. Die Bewertung der 
Informationen fiel jedoch er-
kennbar unterschiedlich aus. 
Insbesondere das GTAZ spielte 
die Bedeutung Amris als Ge-
fährder deutlich herunter.

Aber das war nicht die einzige 
Schwachstelle. Auch die Behör-
den in NRW hatten viele Infor-
mationen zur Verfügung. Eine 
stringente Verfolgung dieser 
Ansätze im eigenen Zuständig-
keitsbereich hätte Amri bereits 
frühzeitig stoppen können. 
Hierzu brauchte es keine Infor-
mationen, die den Status des 
Gefährders dokumentierten. 
Das hätte für das Ausländer-
amt Kleve völlig ohne Belang 
sein müssen. 

Die Entlassung aus der Ab-
schiebungshaft wegen der zu 
erwartenden Probleme bei der 
Abschiebung und weil man da-
von ausging, dass er nicht ab-
tauchen würde, war ein ekla- 
tanter Fehler. Dem Ausländer-
amt war bekannt, dass Amri 
zahlreiche Identitäten verwen-
dete – wozu sollte er diese be-
nutzen, wenn nicht zum Zwe-
cke des Untertauchens und des 
Sozialbetrugs? Zudem war er 
auf dem Weg ins Ausland. Ins-
gesamt hätte die Möglichkeit 
bestanden, Amri 18 Monate in 
der Abschiebungshaft zu be-
lassen. Davon nutzte das Amt 
nur zwei Tage. Eine richterliche 

Begutachtung zur möglichen 
Verlängerung der Haft gemäß 
§ 62 (3) Aufenthaltsgesetz 
(Sicherungshaft) wurde durch 
das Ausländeramt überhaupt 
nicht geprüft. Was das Auslän-
deramt zu seiner Einschätzung 
brachte und ob  diese gegebe-
nenfalls auf  politische Weisung 
getroffen wurden, werden kon-
krete Untersuchungen hervor-
bringen müssen. Eine Wieder-
holung darf es nicht geben.

Gleiches gilt für die Staatsan-
waltschaft Duisburg. Das LKA 
NRW hatte alle notwendigen 
Informationen geliefert – ge-
nutzt hat es nichts. Dass die 
Staatsanwaltschaft überdies 
offenbar keine Ahnung hatte, 
um was für eine Persönlichkeit 
es sich bei Amri handelte, ist 
ein zusätzliches Ärgernis. Den-
noch hätten die bereits vorlie-
genden Erkenntnisse ausrei-
chen müssen, einen Haftbefehl 
gegen Amri zu erlassen. Die Tat-
sache, dass die Kontaktperson 
Amris genau wegen des glei-
chen Tatvorwurfs (Leistungs-
betrug) inzwischen inhaftiert 
ist, macht deutlich, wie unter-
schiedlich die jeweiligen Behör-
den die Sachverhalte bewerten.

Unter den nun bekannten Ge-
gebenheiten in der Angelegen-
heit Amri, muten die Forderun-
gen des Bundesinnenministers 
nach Auflösung der Landesver-
fassungsämter und der Bünde-
lung dieser Zuständigkeit beim 
Bund geradezu grotesk an. Die 
Strukturdebatte der Sicher-
heitsbehörden kann man erst 
führen, wenn alle Fakten ana-
lysiert sind. Und hier sieht alles 
so aus, als gäbe es wahrlich 
viele Gründe, die zur Katastro-
phe geführt haben – die Infor-
mationsgewinnung und Bün-
delung beim GTAZ aber war 
wohl ziemlich erschöpfend und 
ist daher eher nicht als Ursache 
zu identifizieren.

Es mangelte definitiv nicht an 
Informationen. Es mangelte 
am Willen, innerhalb der eige-
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nen Zuständigkeit auch einen 
konsequenten Kurs zu fahren.

Beim GTAZ in Berlin mangelte 
es aber offensichtlich zudem 
an der Bereitschaft, den Erfah
rungen der einzelnen Behör
den auch die notwendige Be
deutung und Aufmerksamkeit 
zu schenken. Das Abwiegeln im 
Fall Amri erscheint im Nachhin
ein und bei der nun vorliegen
den Erkenntnislage jedenfalls 
mehr als nur fahrlässig.

Die DPolG NRW erwartet, dass 
Fälle im Zusammenhang mit 
Gefährdern – egal ob diese aus 
dem politisch linken oder rech
ten Lager stammen oder eben 
aus dem religiösen Fundamen
talismus – absolute NullTole
ranzBewertungen erfahren.

Alle rechtlichen Möglichkeiten 
müssen ausgeschöpft werden.

Im politischen Umfeld war 
man entsetzt, dass Amri über 
derart viele Identitäten ver
fügt, ohne dass es einen nähe

ren Verdacht gegen diesen gab. 
Für die Polizei ist dieser Um
stand geradezu alltäglich.

Beinahe jede Überprüfung 
 bestimmter Klientel im Aus
kunftssystem bringt Mehr
fachidentitäten hervor. Wenn 
man diesem Treiben ein Ende 
setzen möchte, muss man 
auch die Falschangabe der 
Identität gegenüber den Erfas
sungsbehörden zur Straftat 
 erklären und dies dann auch 
konsequent verfolgen. 

Aber die Bundespolitik muss 
ihre Hausaufgaben auch an 
 anderer Stelle machen. Es gilt 
jetzt die Rückführung der ab
gelehnten Asylbewerber zur 
Chefsache zu erklären. Es ist 
klare Aufgabe der Bundeskanz
lerin, dem „wir schaffen das“ 
auch die entsprechenden 
Werkzeuge folgen zu lassen,  
sodass aus der Ankündigung 
auch Realität werden kann. 
Hierzu sind endlich Rücknah
meabkommen zu schließen. 
Und der Bundesrat muss die 

MaghrebStaaten endlich auch 
zu dem erklären, was sie sind 
– nämlich sichere Drittstaaten. 
Aber hier weigern sich die Grü
nen – auch und insbesondere 
in NRW dies anzuerkennen.

Daneben muss zukünftig die 
Möglichkeit bestehen, Gefähr
der, die aufgrund des Schutz
status nicht ausgewiesen wer
den können, auch in Haft zu 
nehmen. Hierzu sind verfas
sungskonforme Vorschläge 
auszuarbeiten.

Bis das gewährleistet ist, müs
sen auch Meldeauflagen gegen 
Gefährder verhängt werden. 
Hierbei ist aber zu berücksich
tigen, dass die Polizeiwachen 
in der Regel nicht geeignete 
Orte für die Überwachung der 
Meldepflicht sind. Die Wachen 
sind offene Häuser und verfü
gen nicht über entsprechende 
Sicherheitsvorrichtungen (Si
cherheitsschleusen). Da die Po
lizei erklärtes Anschlagsziel des 
islamistischen Terrorismus ist, 
müssen entweder flächende

ckend entsprechende Voraus
setzungen geschaffen werden 
oder die Meldepflichten müs
sen an den Gerichten über
prüft werden, da diese über  
die notwendigen Instrumente 
verfügen.

Die Analyse macht deutlich, 
dass der Terroranschlag mög
lich war, weil vielschichtige 
Gründe dazu geführt haben, 
dass Amri nicht gestoppt wer
den konnte. Die vorhandenen 
Gesetze hätten dazu ausge
reicht, wenn sie konsequent 
Anwendung gefunden hätten 
– zusätzliche Bestimmungen 
können zukünftig helfen, der 
Gefahr des Extremismus und 
Terrorismus effektiver zu be
gegnen.

Die DPolG NRW wird ihren Teil 
dazu beitragen, dass Deutsch
land ein freiheitliches Land 
bleibt, ohne dass zukünftig öf
fentliche Veranstaltungen nur 
durch massive polizeiliche Prä
senz zu gewährleisten sind. 
 

Der DPolGKreisverband Unna 
wählt neuen Vorstand
Am 15. Dezember 2016 fand 
in der heißen Phase der Weih
nachtsvorbereitung die Jahres
hauptversammlung des DPolG
Kreisverbandes Unna statt.

Bei der Veranstaltung konnten 
neben Mitgliedern und Pensio
nären auch unser Landesvorsit
zende Erich Rettinghaus be
grüßt werden, der es sich nicht 
nehmen ließ, der Versammlung 
beizuwohnen.

Neben dem Jahresrückblick für 
das abgelaufene Geschäftsjahr 
2016, der durch den alten und 
neuen Kreisverbandsvorsitzen
den Andreas Kaltenberg dar
gelegt wurde, steuerte Erich 

Rettinghaus wichtige Informa
tionen zur aktuellen Lage auf 
Landesebene bei.

Im Anschluss erfolgte die Neu
wahl des Gesamtvorstandes 
des Kreisverbandes Unna. 
Durch die Wahlen führte als 
Versammlungsleiter Erich Ret
tinghaus, der auch als Erster 
dem neuen Vorstand zur Amts
übernahme gratulierte.

Zum Ende der Veranstaltung 
erfolgte beim Grünkohlessen 
die Aushändigung der diesjäh
rigen Weihnachtspräsente.

Der Vorsitzende Andreas 
 Kaltenberg dankte allen, die 

zum guten Gelingen 
der Jahreshauptver
sammlung beige tragen 
hatten, und wünschte 
 allen ein frohes Weih
nachtsfest sowie ei 
nen tollen Start in das 
Jahr 2017. 

 < Erich Rettinghaus gratuliert Andreas 
 Kaltenberg zur Wahl zum Vorsitzenden  
des Kreisverbandes Unna.

 < Die Wahl des Vorstandes fiel einstimmig auf folgende Mitglieder

Vorsitzender:  Andreas Kaltenberg
stellvertretender Vorsitzender:  Jürgen Harkebusch
Kassenwart:  Markus Fastnacht
Schriftführer:  Rainer Enge
Rechtsschutz:  Christian Menke
stellvertretender Rechtsschutz:  Daniel Pantasch
Kreisjugendleiter:  Mike Jürgens
Mitglieder- und Öffentlichkeit:  Frank Ellerkmann
Beschäftigte und Tarif:  Stefanie Ludwig
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Von Wolfgang Blindenbacher, Leitender Polizeidirektor a. D.

Zahl der Verkehrsunfalltoten 
in Deutschland rückläufig ... 
... aber wir müssen konsequent weiterarbeiten – zum Beispiel mit einer 
Landstraßengeschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h

Nach einer aktuellen Hoch-
rechnung des Statistischen 
Bundesamtes wird die Zahl der 
Getöteten im Straßenverkehr 
erstmals seit drei Jahren wie-
der sinken und 2016 voraus-
sichtlich einen neuen Tiefstand 
erreichen. Danach dürfte die 
Zahl der Todesopfer in diesem 
Jahr voraussichtlich bei etwa 
3 300 liegen (Berechnung auf 
der Basis der vorliegenden 
Daten von Januar bis Septem-
ber 2016). Das wären rund 
160 Verkehrstote oder knapp 
fünf Prozent weniger als 2015. 
Im Jahr 2015 hatte es in 
Deutschland keinen Rückgang 
der Zahl der im Straßenverkehr 
Getöteten gegeben. Die Anzahl 
der Verkehrstoten war auf 
3 459 Menschen angestiegen 
(gegenüber 3 377 im Jahre 
2014). Da es auch im Jahr 2014 
keinen Rückgang gegeben hat-
te, war damit die Zahl der Ver-
kehrstoten erstmals seit 1991 
in zwei aufeinanderfolgenden 
Jahren angestiegen. 

Das zur Steigerung der Ver-
kehrssicherheit im Jahr 2011 
vorgelegte Verkehrssicher-
heitsprogramm des Bundes
ministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur 
(BMVI) setzt auf eine sichere, 
effiziente, sozial und ökolo-
gisch vertretbare Mobilität und 
formuliert als Ziel einer erfolg-
reichen Verkehrssicherheitsar-
beit unter anderem die Zahl 
der Getöteten im Straßenver-
kehr bis zum Jahr 2020 um 40 
Prozent zu senken. Ausgehend 
von der Getötetenzahl des Jah-
res 2010, die bei 3 648 lag, soll-
te bei einer 40-prozentigen Re-
duzierung im Jahr 2020 die 

Zahl 2 200 deutlich unter-
schritten werden. Mit dem 
nunmehr für das Jahr 2016 
hochgerechneten Wert von 
3 300 wären wir noch sehr 
weit vom selbstgesteckten 
Teilziel für das Jahr 2016 
(rund 2 770) entfernt. 

Will man signifikante Fort-
schritte in der Verkehrssicher-
heitsarbeit erzielen, gilt es, die 
unfallträchtigen Verkehrsthe-
men zu identifizieren. Dazu ge-
hört an herausgehobener Stel- 
le ohne Zweifel der Kfz-Verkehr 
auf Landstraßen, auf denen im 
Begegnungsverkehr Fahrzeuge 
mit jeweils bis zu 100 km/h 
(und gelegentlich schneller) an-
einander vorbeifahren. Da 
überrascht es nicht, wenn auf 
diesen Straßen circa 60 Prozent 
der insgesamt getöteten Ver-
kehrsteilnehmer zu beklagen 
sind – die Hauptunfallursachen 
„Geschwindigkeit“ und „Über-
holen“ spielen dabei eine signi-
fikante Rolle. Nicht zuletzt aus 
diesem Grunde hat sich der 
53. Deutsche Verkehrsgerichts
tag in Goslar im Jahr 2015 un-
ter der Überschrift „Unfall- 

risiko Landstraße“ mit dieser 
Thematik befasst.

Nach intensiver Diskussion im 
Arbeitskreis IV „Unfallrisiko 
Landstraße“ des besagten Ver-
kehrsgerichtstages wurden fol-
gende Empfehlungen ausge-
sprochen:

 > „Bäume und andere Hinder
nisse im Seitenraum bilden 
eine besondere Gefahr. Bei 
Neu, Um und Ausbauten 
muss die einschlägige Richt
linie (RPS1) konsequent ange
wendet werden. Im Bestand 
müssen Hindernisse entfernt 
oder durch geeignete Schutz
einrichtungen gesichert wer
den. 

 > Zur Reduzierung schwerer 
Unfälle soll die Regelge
schwindigkeit für Pkw und 
Lkw gleichermaßen bei 
80 km/h liegen. Dazu ist eine 
Umkehrung von Regel und 
Ausnahme bei der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit erfor
derlich. Entsprechend ausge
baute oder ertüchtigte Stra
ßen können danach weiter 
für Tempo 100 freigegeben 
werden. 

 > In Bereichen unzureichender 
Sichtweite sollen Überholver
bote grundsätzlich angeord
net werden. § 45 der StVO 
muss das rechtssicher ermög
lichen. 

 > Motorradfahrende stellen 
einen großen Anteil der auf 
Landstraßen Verunglückten. 
Eine Verbesserung der Situati
on erfordert, an bekannten 
Motorradstrecken die Mög
lichkeiten des einschlägigen 
Merkblattes (MVMot2) konse
quent umzusetzen. Dies be
deutet unter anderem, dass in 
Kurvenbereichen die Installa
tion von Schutzplanken nur 
mit Unterfahrschutz erfolgen 
darf. 

 > Die zeitnahe Umsetzung der
artiger Maßnahmen erfordert 
eine regelmäßige, auskömm
liche Finanzierung. Der jewei
lige Straßenbaulastträger ist 
deshalb aufgefordert, über 
Erhaltungsmaßnahmen hin
aus für diese Zwecke ein fes
tes Budget einzurichten.“

Als besonders zielführend wur-
de die Aussage „Zur Reduzie-
rung schwerer Unfälle soll die 
Regelgeschwindigkeit für Pkw 
und Lkw gleichermaßen bei 
80 km/h liegen.“ angesehen. 
Aber gerade diese Empfehlung 
löste auch heftige Anschluss-
diskussionen aus, die noch 
nicht abgeschlossen sind. Um 
die Auswirkungen derartiger 
Vorschläge herauszuarbeiten, 
erscheint es nun angezeigt, 
seitens der Bundesanstalt für 
Straßenwesen mittels Vorher-/
Nachher-Untersuchungen ent-
sprechende Erkenntnisse auf 
der Basis ausreichend großer 
Stichproben zu generieren, um 
den politisch und fachlich ver-
antwortlichen Entscheidungs-
gremien valide Entscheidungs-
grundlagen zur Verfügung 
stellen zu können. 

1  Richtlinie für passiven Schutz 
an Straßen durch Fahrzeug- 
Rückhaltesysteme

2  Merkblatt zur Verbesserung der 
Sicherheit auf Motorradstrecken

 < Die Grafik zeigt hinsichtlich der zehn Aktionsjahre (2011 bis 2021) 
die Soll-Werte der 40-prozentigen Reduzierung (Basisjahr 2010) und 
die tatsächlich erreichten Ist-Werte (oben).
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Jahreshauptversammlung des 
Kreisverbandes Kleve
Der Kreisverband blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Ende November des vergan
genen Jahres fand die Jahres
hauptversammlung des 
DPolGKreisverbandes Kleve 
statt.

Der Einladung des Vorstandes 
waren zahlreiche Mitglieder 
gefolgt. Der Vorsitzende Jörg 
Keßler berichtete über die Ak
tivitäten und Ereignisse im ab
gelaufenen Geschäftsjahr.

Bei den anschließenden Teil
wahlen wurden Peter Feld

brügge als stellvertretender 
Vorsitzender und Achim van 
Soest als Zweiter Kassenprüfer 
wiedergewählt.

Sonja Schönborn sowie Stefan 
Irsen wurden als Besitzer neu 
in den Vorstand gewählt.

Zu den ersten Gratulanten 
gehörte der Landesvorsitzende 
der DPolG NRW, Erich Retting
haus, der sich die Zeit nahm, 
den anwesenden Mitgliedern 
über wichtige Informationen 
landesweit relevanter Themen 
zu berichten.

Die Versammlung wurde mit 
einem Ausblick des Vorsitzen
den auf das kommende Jahr 
und einem gemeinsamen 
Abendessen beendet. 

 < Der DPolGKreisverband Kleve begrüßte den Landesvorsitzenden Erich 
Rettinghaus (3. von links) anlässlich seiner Jahreshauptversammlung.
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DPolG NRW zieht in die Landeshauptstadt
Bereits seit längerer Zeit tra
gen wir uns mit dem Gedan
ken, den Sitz der Landesge
schäftsstelle nach Düsseldorf 
zu verlagern, und haben das 
auch bereits auf den letzten 
Sitzungen unserer Gremien be
sprochen. Nun hat sich der 
Landesvorstand einstimmig 
entschieden, die Landesge
schäftsstelle nach Düsseldorf 
zu verlagern. 

Bis Mitte der 90erJahre war 
die Landesgeschäftsstelle der 
DPolG NRW bereits in Düssel
dorf. Der Umzug von Düssel
dorf nach Duisburg lag in der 
damaligen Situation der han
delnden Personen begründet. 
Doch mittlerweile haben sich 
die Gegebenheiten geändert 
und der Standort Duisburg ist 
nicht mehr so repräsentativ 
und praktisch. 

Es vergeht kaum ein Tag, an 
dem der Vorsitzende nicht in 
Düsseldorf mindestens einen 
Termin wahrnimmt. Hinzu 

kommt die Nähe zum Ministe
rium für Inneres und Kommu
nales, dem Landtag, zum WDR 
und schließlich zu unserem 
Dachverband dbb. 

Wer in der Medienwelt präsent 
sein möchte und eine entspre
chende Lobby und Medienar
beit in allen entscheidenden 
und politischen Bereichen bie

ten möchte, braucht kurze 
Wege und Nähe zu den han
delnden Personen und Institu
tionen. Man kann auch sagen: 
„Die Musik spielt in der Lan
deshauptstadt Düsseldorf!“

Wir haben nun bereits ein pas
sendes Objekt gefunden, es ist 
fast so, als ob es auf uns ge
wartet hat. 

Die neue Adresse der DPolG 
wird voraussichtlich ab Mitte 
2017 GrafAdolfPlatz 6 lauten. 
Das Gebäude und die Räume 
wurden komplett saniert und 
renoviert. Wir bekommen quasi 
in der 4. Etage „neue“ Räum
lichkeiten mit allen für uns 
wichtigen Anforderungen und 
Kriterien. Das Innenministeri
um ist in fünf Minuten fußläu
fig zu erreichen, ebenso der 
Landtag, der dbb und der WDR. 
Die Lage am KöEingang ist 
mehr als repräsentativ. Vor der 
Tür ist direkt eine UBahn und 
Straßenbahnhaltestelle, der 
Hauptbahnhof so schnell zu er
reichen.  In direkter Nachbar
schaft befindet sich das Leonar
do Tagungshotel, wo wir auch 
Tagungen und größere Sitzun
gen durchführen können, wenn 
unser Sitzungsraum nicht aus
reicht. Drei Parkplätze gehören 
zum Objekt und befinden sich 
in der hauseigenen Tiefgarage, 
ebenso befinden sich in unmit
telbarer fußläufiger Nähe wei
tere öffentliche Tiefgaragen.  

 < GrafAdolfPlatz 6 – eine sehr gute und ausgesprochen zentral gelegene 
Adresse für die  Geschäftsstelle der DPolG NRW.
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