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Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

1 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-West-
falen (Absenkung des Wahlalters) 8 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/13313 – Neudruck 

Für den Gesetzentwurf Drucksache 16/13313 – Neudruck – 
stimmen die Fraktionen von SPD, Grünen und Piraten; 
dagegen stimmen die Fraktionen von CDU und FDP. Da 
hiermit die notwendige Zweidrittelmehrheit nicht erreicht ist, 
ist der Gesetzentwurf abgelehnt. 

                                            
1
 nichtöffentlicher Teil mit TOP 18 siehe nöAPr 16/366 
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2 Gesetz zur Einführung der Individualverfassungsbeschwerde zum 

Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen 9 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/13113 

Der Gesetzentwurf Drucksache 16/13113 wird bei Zustim-
mung der Fraktionen von FDP und Piraten sowie Enthaltung 
der Fraktion der CDU mit den Gegenstimmen der Fraktionen 
von SPD und Grünen abgelehnt. 

3 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes, des Verfassungs-
gerichtshofgesetzes und weiterer Gesetze 10 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/13312 

Der Gesetzentwurf Drucksache 16/13312 wird nach kurzer 
Debatte mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und 
Grünen bei Enthaltung der Fraktion der CDU gegen die 
Stimmen der Fraktionen von FDP und Piraten angenommen. 

4 Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzuges und zur Änderung 
der Vollzugsgesetze in Nordrhein-Westfalen 13 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/13470 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Tischvorlage 1 (siehe Anlage) 

Nach kurzer Diskussion wird der Änderungsantrag Tischvor-
lage 1 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, Grünen 
und FDP bei Enthaltung der Fraktion der CDU gegen die 
Stimmen der Fraktion der Piraten angenommen. 

Der Gesetzentwurf Drucksache 16/13470 wird mit den 
Stimmen der Fraktionen von SPD und Grünen bei Enthaltung 
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der Fraktion der CDU gegen die Stimmen der Fraktionen von 
FDP und Piraten angenommen. 

5 Bürgerinnen und Bürger besser schützen: Taschendiebstahl schärfer 
sanktionieren 16 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/14011 

Stellungnahme 16/4651 
Stellungnahme 16/4657 

Nach kurzer Diskussion wird der Antrag Drucksache 
16/14011 bei Zustimmung der Fraktion der FDP mit den 
Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und Piraten 
abgelehnt. 

6 Ehrliche und offene Evaluation kriminalpolitischer Maßnahmen 
ermöglichen – Kriminalitätsstatistiken reformieren 20 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/13524 

Ausschussprotokoll 16/1626 

Nach der Aussprache wird der Antrag Drucksache 16/13524 
bei Zustimmung der Fraktion der Piraten und Enthaltung der 
Fraktion der FDP mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
CDU und Grünen abgelehnt. 

7 Landesregierung muss wachsende Überstundenberge sicher vor 
Verfall schützen – Beamte haben Kompensation ihrer unvermeidbar 
anfallenden Mehrarbeit verdient 25 

Antrag 

der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13694 

Ausschussprotokoll wird erwartet 

Der Ausschuss verzichtet auf Abgabe eines Votums zum 
Antrag Drucksache 16/13694. 
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8 Kinder und Jugendliche schützen – Kinderehen wirksam verhindern 26 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12848 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 

der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/14607 – Neudruck 

Vorlage 16/4390 

Nach kurzer Debatte wird der Antrag Drucksache 16/12848 
bei Zustimmung der Fraktion der FDP und Enthaltung der 
Fraktion der Piraten mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, CDU und Grünen abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag Drucksache 16/14607 – 
Neudruck – wird mit den Stimmen aller Fraktionen 
einstimmig angenommen. 

9 Unbesetzte Stellen können nicht unterrichten, für Sicherheit sorgen 
oder Steuerbescheide erstellen – Missmanagement und Intranspa-
renz der Landesregierung bei der Besetzung von offenen Stellen im 
Landesdienst müssen ein Ende haben! 30 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/14399 

Nach eingehender Diskussion wird der Antrag Drucksache 
16/14399 bei Zustimmung der Fraktionen von CDU und FDP 
mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, Grünen und 
Piraten abgelehnt. 
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10 Strafverfolgungsstatistiken des Justizministeriums NRW 36 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/3861 
Vorlage 16/4869 

Nach einem ergänzenden mündlichen Bericht von Minister 
Thomas Kutschaty (JM) erfolgt eine Aussprache. 

11 Bericht der Vollzugskommission im Rechtsausschuss des Landtags 
Nordrhein-Westfalen über die Ergebnisse ihrer Besuche in 
Vollzugseinrichtungen, Jahresbericht 2016, sowie Informationsreise 
der Vollzugskommission des Rechtsausschusses nach Belgien, 
Etablissement pénetentiaire de Lantin, am 19.09.2016 und nach 
Niedersachsen, Justizvollzugsanstalt Lingen (Ems) am 24.10.2016 44 

Bericht des Vorsitzenden der Vollzugskommission 
Vorlage 16/4302 
Vorlage 16/4690 

Vorlage 16/4855 

Der Ausschuss nimmt ergänzend den mündlichen Bericht 
des Vorsitzenden der Vollzugskommission entgegen. 

12  Tatsächliche Stellensituation bei Gerichten und Staatsanwälten 49 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4873 

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 16/4873 zur 
Kenntnis und stellt Nachfragen. 

13 Ermittlungsstand in Bezug auf Misshandlungen in der Flüchtlings-
unterkunft Burbach 54 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4874 

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 16/4874 zur 
Kenntnis und stellt Nachfragen. 
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14 Bewährung für den Geiselnehmer von Gladbeck? 56 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4870 

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 16/4870 zur 
Kenntnis. 

15 Modernisierung der Justizvollzugsanstalten in Nordrhein-Westfalen – 
haushalterische Luftschlösser anstatt einer tatsächlichen Verbesse-
rung der Vollzugssituation? 58 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4871 

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 16/4871 zur 
Kenntnis und stellt Nachfragen an StS Karl-Heinz Krems 
(JM). 

16 Flüchtige aus dem offenen und geschlossenen Vollzug in Nordrhein-
Westfalen 66 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4872 – Neudruck 

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 16/4872 – 
Neudruck – zur Kenntnis und stellt Nachfragen an Vertreter 
des Justizministeriums. 

17 Verschiedenes 72 

* * * 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 16/1646 

Rechtsausschuss 22.03.2017 
75. Sitzung (öffentlicher Teil) kle 
 
 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Sie 
alle herzlich zur 75. Sitzung des Rechtsausschusses begrüßen und die Sitzung er-
öffnen. 

Zunächst würde ich gerne Ihr Einverständnis mit der Tagesordnung einholen – wobei 
mir, weil einige von Ihnen schon signalisiert haben, dass es Anschlusstermine gibt, 
folgender Hinweis erlaubt sei: Sollten wir mit dem einen oder anderen Punkt, der 
nicht zwingend heute beraten werden muss, nicht durchkommen, könnten wir ihn 
gegebenenfalls auch auf unsere letzte Sitzung in dieser Wahlperiode verschieben. 

Wie ich sehe, sind Sie mit der Tagesordnung einverstanden. Dann können wir auch 
direkt in die Beratungen eintreten. 
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1 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Absenkung des Wahlalters) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13313 – Neudruck 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Dieser Gesetzentwurf ist vom Plenum an verschiedene 
Ausschüsse überwiesen worden. Federführend ist der Hauptausschuss; mitberatend 
sind der Rechtsausschuss und der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend. Der 
Gesetzentwurf wird im Hauptausschuss am 23. März 2017 abschließend beraten. 

Wir wollen uns heute austauschen und gegebenenfalls auch ein Votum abgeben. In-
sofern darf ich um Wortmeldungen bitten. – Es gibt erkennbar keine. – Frau Hanses, 
bitte schön. 

Dagmar Hanses (GRÜNE): Besteht jetzt gar kein Beratungsbedarf mehr? Das finde 
ich etwas befremdlich. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Es ist ja schon viel besprochen worden. Aber Sie kön-
nen gerne beraten. – Ich stelle fest, dass kein weiterer Beratungsbedarf besteht. 
Dann können wir zur Abstimmung kommen: 

Für den Gesetzentwurf Drucksache 16/13313 – Neudruck – 
stimmen die Fraktionen von SPD, Grünen und Piraten; da-
gegen stimmen die Fraktionen von CDU und FDP. Da hiermit 
die notwendige Zweidrittelmehrheit nicht erreicht ist, ist der 
Gesetzentwurf abgelehnt. 
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2 Gesetz zur Einführung der Individualverfassungsbeschwerde zum Verfas-
sungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13113 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Zu diesem Gesetzentwurf haben wir ebenfalls eine ab-
schließende Beratung mit Votum an den Hauptausschuss vorzunehmen. 

Besteht Beratungsbedarf? – Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir auch hier zur 
Abstimmung: 

Der Gesetzentwurf Drucksache 16/13113 wird bei Zustim-
mung der Fraktionen von FDP und Piraten sowie Enthaltung 
der Fraktion der CDU mit den Gegenstimmen der Fraktionen 
von SPD und Grünen abgelehnt. 
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3 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes, des Verfassungsgerichts-
hofgesetzes und weiterer Gesetze 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/13312 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Gleiches Prozedere: Auch hier sind wir zu einem Vo-
tum aufgefordert. 

Gibt es Wortmeldungen? – Bitte schön. 

Nicolaus Kern (PIRATEN): Ich möchte nur kurz erläutern, warum wir diesem Ge-
setzentwurf nicht zustimmen können, obwohl er einige durchaus sinnvolle Regelun-
gen enthält. An einem Punkt müssen wir da aber ausscheren. Die Änderung bezüg-
lich der Wahl der Richter des Verfassungsgerichtshofs findet nicht unsere Zustim-
mung. Zum einen kritisieren wir hier, dass die „geborenen“ Richter abgeschafft wer-
den und alle Richter zur Wahl gestellt werden. Zum anderen finden wir die damit ver-
bundene Aufhebung der Amtsdauerbegrenzung kritisch. Deswegen werden wir die-
sen Gesetzentwurf ablehnen. 

Jens Kamieth (CDU): Selbstverständlich ist vieles in diesem Gesetzentwurf einfach 
Gesetzestechnik, die jetzt umgesetzt werden muss. Das ist auch gut und richtig so. 
Wir werden uns bei der Abstimmung aber enthalten. In der Obleuterunde der Verfas-
sungskommission gab es nämlich die Absprache, die Altersgrenze ganz abzuschaf-
fen. Jetzt wird sie lediglich von 68 Jahren auf 70 Jahre erhöht. Deswegen werden wir 
uns enthalten. 

Dirk Wedel (FDP): Wir werden zu diesem Gesetzentwurf auch negativ votieren. Das 
hat zwei Gründe. 

Zum einen ist, wie bereits dargestellt wurde, die in der Obleuterunde der Verfas-
sungskommission getroffene Vereinbarung zum Thema „Altersgrenze“ darin nicht 
umgesetzt worden. 

Zum anderen fehlt in dem Gesetzentwurf unserer Auffassung nach das Sondervotum 
für die Verfassungsrichter. Ich bedaure sehr, dass es – auch wenn Herr Kollege Wolf 
in der Plenardebatte zum Gesetzentwurf zur Individualverfassungsbeschwerde noch 
Gesprächsbereitschaft signalisiert hatte – offensichtlich in dem Gesamtstrudel der 
Verfassungsänderungen jetzt nicht in diesen Gesetzentwurf aufgenommen wurde, 
zumal dieses Sondervotum eigentlich gar nichts mit dem politischen Korb der Ver-
fassungskommission zu tun hatte. 
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Dagmar Hanses (GRÜNE): Mit diesem Gesetzentwurf werden eigentlich nur die ein-
fachgesetzlichen Regelungen nachvollzogen, die jetzt nach der Verfassungskommis-
sion erforderlich sind. 

Ich teile nicht die Einschätzung der Piraten, dass an dieser Stelle die Altersgrenze 
entscheidend ist, die wir auch bei den zukünftig vom Landtag gewählten Richterinnen 
und Richtern am Verfassungsgerichtshof nach Abschaffung der „geborenen“ Richter 
vorsehen. Wir hatten ja einen Konsens. Es ist doch richtig, dass sie nicht 105 Jahre 
alt sein können, sondern man schon schaut, dass sie diese Aufgabe auch gut wahr-
nehmen können. Deshalb halten wir diese Grenze für angemessen. 

Insofern finde ich diese Argumentation der Oppositionsfraktionen an den Haaren 
herbeigezogen. Selbstverständlich stimmen wir dem Gesetzentwurf zu. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Wenn ich ausnahmsweise etwas dazu einwerfen darf, 
liebe Frau Hanses: Es gab in dieser Angelegenheit einen ausdrücklichen Konsens. 
Im Übrigen sind, wie Sie wissen, auch die 105-jährigen Bürgermeister und Landräte 
relativ selten; es liegt ja in der Hand des Wahlgremiums, dafür zu sorgen, dass das 
nicht ad infinitum weitergeht. Aber – das erlaube ich mir an dieser Stelle einfach zu 
sagen – es ist ein klassischer Wortbruch. Es war fest abgesprochen: die Altersgren-
ze fällt weg, und es gibt ein Sondervotum. Beides war in der Kommission vereinbart. 
Und das hatte, wie gesagt, nichts mit den übrigen Dingen zu tun. 

Es wäre sehr freundlich, wenn Sie vielleicht noch einmal mit Herrn Körfges sprechen 
könnten, Herr Wolf; denn er hat in der Plenardebatte an dieser Stelle heftig genickt, 
also Zustimmung signalisiert. Auch einige andere, die in der Verfassungskommission 
waren, können sich noch sehr genau an dieses Thema erinnern. 

Das ist sicherlich, wie immer im Leben, nichts Kriegsentscheidendes. Es wäre aber 
freundlich, wenn die Mehrheiten das, was damals gemeinsam verabredet war, mit 
umsetzen würden. Dann ließe sich über den Gesetzentwurf auch einheitlicher ab-
stimmen. Das ist doch völlig klar. Es sind zwei entscheidende Punkte, bei denen zu-
gesagt war, dass sie kommen sollten. Weil es erst jetzt im Nachgang kommt und 
nicht mit in das ursprüngliche Paket aufgenommen worden ist, haben wir als Opposi-
tion natürlich dann die schlechteren Karten, wenn man sich nicht mehr an das hält, 
was vereinbart war. 

Dagmar Hanses (GRÜNE): Herr Dr. Wolf, dann müssen wir das alle noch einmal für 
das Plenum mitnehmen und es mit den Obleuten der Verfassungskommission be-
sprechen – nicht dass das mit dem Wortbruch so im Raum stehen bleibt. Das fände 
ich ärgerlich. Ich kann es nicht beurteilen. Allerdings habe ich einen intensiven Aus-
tausch – ich war ja einfaches Mitglied der Verfassungskommission – mit unserem 
Obmann. Da müssen wir noch einmal nachhören, wie es sich aus deren Sicht dar-
stellt. Dann können alle Fraktionen bis zum Plenum noch einmal aufeinander zuge-
hen, glaube ich. Sonst wäre das doch schade. 
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Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Mit Blick auf diese Überlegungen könnten wir heute 
auch auf ein abschließendes Votum verzichten; denn wir würden sicherlich ein ande-
res Ergebnis erzielen, wenn wir da eine einheitliche Diskussionsgrundlage hätten. 

Sven Wolf (SPD): Die Notwendigkeit, auf ein Votum zu verzichten, sehe ich nun 
wiederum nicht. Wir haben jetzt unsere Meinungen ausgetauscht und können auf 
dieser Grundlage dann auch unser Votum als Rechtsausschuss, der ja nur einer der 
verschiedenen beratenden Ausschüsse ist, hierzu abgeben. Federführend ist der 
Hauptausschuss. Deswegen verschlägt es meines Erachtens nichts, wenn wir unse-
re unterschiedlichen Meinungen, die durch die Rednerinnen und Redner der Fraktio-
nen deutlich gemacht worden sind, jetzt auch durch eine Abstimmung manifestieren 
und das Ganze dann weitergeben. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Wir stimmen hier jederzeit ab, wenn das gewünscht ist. 
Das war ein Vorschlag zur Güte. Aber wir können auch gerne abstimmen. – Dann 
tun wir das. Ich bitte allerdings sehr nachdrücklich darum, das, was wir eben bespro-
chen haben, noch einmal nachzuarbeiten. 

Der Gesetzentwurf Drucksache 16/13312 wird nach kurzer 
Debatte mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und Grü-
nen bei Enthaltung der Fraktion der CDU gegen die Stimmen 
der Fraktionen von FDP und Piraten angenommen. 
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4 Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzuges und zur Änderung der 
Vollzugsgesetze in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/13470 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Tischvorlage 1 (siehe Anlage) 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Heute steht die abschließende Beratung und Abstim-
mung auf der Tagesordnung. Der gesamte Beratungs- und Anhörungsverlauf ist 
Ihnen sicherlich noch präsent. Festzuhalten ist, dass der Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales kein Votum abgegeben hat und der Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend dem Gesetzentwurf zugestimmt hat. 

Als Tischvorlage 1 ist ein Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und Grünen ver-
teilt worden. Zu dem Gesetzentwurf haben wir uns schon intensiv ausgetauscht. 
Möchte jemand noch etwas dazu sagen oder möglicherweise zu dem Änderungsan-
trag Stellung nehmen? 

Sven Wolf (SPD): Lassen Sie mich noch wenige Sätze zu dem Änderungsantrag 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen sagen. Wir hatten ja schon über die in dem 
Gesetzentwurf praktizierte Verweistechnik und über Möglichkeiten zur Vereinfachung 
der Lesbarkeit gesprochen. An einem Punkt gäbe es allerdings sogar einen Zirkel-
schluss. Darauf bezieht sich die Ziffer 1 unseres Änderungsantrags. 

Unsere zweite Anregung ist, eine Ermächtigungsgrundlage insbesondere für die 
Strafverfolgungsbehörden zu schaffen, dass sie unmittelbar auf die Software der 
Haftanstalten zugreifen können, damit ihnen der Umweg über Telefon, Fax oder Ähn-
liches erspart bleibt. Dafür muss es eine gesetzliche Grundlage geben. Ich halte das 
für eine gute Anregung aus der Praxis, die ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte. 

Jens Kamieth (CDU): Für die CDU-Fraktion hatte ich in der letzten Sitzung bei der 
Auswertung schon deutlich gemacht, warum wir diesem Gesetzentwurf nicht zu-
stimmen können. Das bedeutet, dass noch zwei Möglichkeiten übrig bleiben. Wir ha-
ben uns nach intensiven Beratungen dafür entschieden, uns sowohl zu dem Gesetz-
entwurf als auch zu dem Änderungsantrag zu enthalten. 

Lassen Sie mich das kurz erläutern. Zum Auftakt der Beratung der Vollzugsgesetze 
hatten wir mit einem eigenen Vollzugsgesetzentwurf unsere Richtung vorgegeben. 
Das ist hier nicht in dem von uns gewünschten Maße umgesetzt worden. Einige der 
Änderungen wären gar nicht notwendig gewesen, wenn man unserem Entwurf zuge-
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stimmt hätte. Das Ganze geht unseres Erachtens zwar langsam in die richtige Rich-
tung, ist aber bei Weitem noch nicht da, wo es hin soll; deswegen die Enthaltung. 

Dieses Argument gilt auch für den Änderungsantrag. Mit dem Zugriff durch die 
Staatsanwaltschaft auf die Datenbank soll eine durchaus sinnvolle Möglichkeit eröff-
net werden. Das geht uns aber nicht weit genug. Allerdings wollen wir uns auch nicht 
dagegen sperren. Wir wünschen uns, dass es weitergeht. Deswegen werden wir uns 
hier enthalten. 

Dagmar Hanses (GRÜNE): Das irritiert mich. Schließlich sind alle Vollzugsgesetze 
jetzt wirklich aus einem Guss. Ja, als wir das Erwachsenen-Strafvollzugsgesetz hier 
beraten haben, hatte die CDU einen eigenen Entwurf vorgelegt. Der größte Unter-
schied war der § 1. In Ihrem Entwurf stand, dass Sicherheit und Ordnung das Ziel ist. 
In unserem Entwurf, der dann auch vom Landtag beschlossen wurde, steht nun ein-
mal, dass Resozialisierung das Ziel ist. Uns geht es darum, dass Strafgefangene 
künftig ein Leben ohne neue Straftaten führen können. Daran wird einfach die unter-
schiedliche Haltung deutlich. 

Nichtsdestotrotz haben wir hier auch allen Entwicklungen der letzten Jahre Rech-
nung getragen, was Disziplinarmaßnahmen, aktivierenden Behandlungsvollzug, Be-
richtswesen, Kooperation mit anderen Stellen usw. angeht. Meines Erachtens ist das 
wirklich eine gute Grundlage für alle Formen des Strafvollzugs. Dass wir diesen tol-
len Prozess jetzt so gut hinbekommen haben, macht mich auch ein bisschen stolz. 

Ich freue mich sehr auf die vom Ministerium zugesagte Leseversion. Wir hatten ja 
darüber gesprochen, dass der Gesetzestext mit den Querverweisen manchmal 
schwer zu lesen ist. 

Selbstverständlich werden wir unserem gemeinsamen Änderungsantrag und dann 
dem entsprechend modifizierten Gesetzentwurf heute zustimmen. 

Dirk Wedel (FDP): Der Änderungsantrag ist in beiden Anliegen überzeugend. Inso-
fern werden wir als FDP-Fraktion dem Änderungsantrag zustimmen. 

Weniger überzeugend ist dafür der Gesetzentwurf an sich. Insbesondere ist zu er-
warten, dass es bei den Ressourcen personeller Art zu erheblichen Mehrbedarfen 
kommen wird. Der Gesetzentwurf lässt völlig offen, wie diese Mehrbedarfe dann in 
der Praxis abgebildet werden sollen. 

Zudem gab es in der Anhörung zu den Dingen, die bei dem Gesetzentwurf auch 
nach vorne gestellt worden sind – Videoüberwachung, Sicherheitsabfrage, Fußfes-
sel, Auslesen von Handys – sehr differenzierte und auch unterschiedliche Stellung-
nahmen aus der Praxis, die insgesamt das Bild ergeben, dass wesentliche Fragen 
der Umsetzung dieser jeweiligen Punkte doch sehr unklar sind. 

Wir haben sowohl während der Anhörung als auch hier bei der Auswertung noch di-
verse Dinge zum Gegenstand der Beratungen gemacht, die dann auch in einen Än-
derungsantrag münden werden. Das kann ich jetzt schon ankündigen. Wegen des 
sehr eng getakteten Beratungsverfahrens werden wir wahrscheinlich nicht in der La-
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ge sein, ihn Ihnen so frühzeitig zur Verfügung zu stellen, wie Sie uns Ihren Ände-
rungsantrag dankenswerterweise zur Verfügung gestellt haben. Aber die Abläufe 
sind so, wie sie sind. Insofern kann ich für die FDP-Fraktion auch noch einen schlan-
ken Änderungsantrag fürs Plenum ankündigen. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Vielen Dank. – Dann kommen wir zur Abstimmung: 

Nach kurzer Diskussion wird der Änderungsantrag Tischvor-
lage 1 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, Grünen 
und FDP bei Enthaltung der Fraktion der CDU gegen die 
Stimmen der Fraktion der Piraten angenommen. 

Der Gesetzentwurf Drucksache 16/13470 wird mit den Stim-
men der Fraktionen von SPD und Grünen bei Enthaltung der 
Fraktion der CDU gegen die Stimmen der Fraktionen von 
FDP und Piraten angenommen. 
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5 Bürgerinnen und Bürger besser schützen: Taschendiebstahl schärfer 
sanktionieren 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/14011 

Stellungnahme 16/4651 
Stellungnahme 16/4657 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Zu diesem Antrag haben wir eine schriftliche Anhörung 
vorgenommen. Die Stellungnahmen 16/4651 und 16/4657 liegen Ihnen vor. Der In-
nenausschuss verzichtet auf Abgabe eines Votums. 

Wir haben heute die Auswertung und abschließende Abstimmung vorzunehmen. Ich 
darf um Wortmeldungen bitten. 

Dirk Wedel (FDP): Ich mache keinen Hehl daraus, dass der Antrag bei den Sach-
verständigen wenig freundliche Aufnahme gefunden hat. 

(Thomas Stotko [SPD]: Selbst das ist noch übertrieben!) 

Das heißt aber nicht, dass wir deswegen unseren Argumenten weniger vertrauen 
würden. 

Die Sachverständigen haben insbesondere mit Wertungswidersprüchen im Verhält-
nis zu Delikten des Strafgesetzbuchs gegen andere Rechtsgüter argumentiert. Bei-
spielsweise wurde das im Hinblick auf die Aussetzung – § 221 StGB – deutlich. 

Angesichts der knappen Zeit, die für die Anhörung zur Verfügung stand, verwundert 
nicht, dass der Begriff des gesteigerten persönlichen Gewahrsams durch die Sach-
verständigen nicht vertiefend ausgeleuchtet worden ist, obwohl dieser Begriff letztlich 
durch die Rechtsprechung kontrolliert ist und natürlich jeweils Tatfragen aufwirft, die 
sich den Gerichten auch andernorts stellen, zum Beispiel bei der Einordnung eines 
Mechanismus als besondere Wegnahmesicherung. 

Es geht ja nicht darum, einen spezifischen Begriff aus Versicherungsbedingungen zu 
übernehmen, wie das von einem Sachverständigen angedeutet wurde, sondern da-
rum, ein konturiertes, allein durch die Rechtsprechung geformtes Leitbild eines Tat-
bestands bzw. hier Regelbeispielsmerkmals zu übernehmen. Auf die entsprechende 
Entscheidung des LG Berlin ist ja noch einmal deutlich abgestellt worden. Das LG 
Berlin hat dann auch ausgeführt: 

„Erforderlich ist, dass der Versicherungsnehmer den Gegenstand entspre-
chend seinem äußeren Wert und den äußeren Umständen der Gefähr-
dung sichert und körpernah trägt oder hält, so dass die naheliegenden Ge-
fahren des Verlusts vermieden werden und er jederzeit bereit und in der 
Lage ist, einen möglichen Diebstahlsversuch abzuwehren …“ 
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Darauf, warum das versicherungsrechtlich bestimmt genug sein soll, strafrechtlich 
aber nicht, sind die Sachverständigen jedenfalls nicht eingegangen. Ich darf auch 
noch einmal daran erinnern, dass Fragen der Inkohärenz zwischen Körperverlet-
zungs- und Eigentums- oder Vermögensdelikten ausdrücklich nicht Gegenstand die-
ses Antrags gewesen sind. Diese bestehenden Inkohärenzen werden durch den An-
trag nicht berührt. Es wäre Aufgabe einer größeren Strafrahmenreform, diese zu be-
seitigen. 

Uns ging es außerdem darum – darauf sind die Sachverständigen auch nicht einge-
gangen –, Wertungswidersprüche, die wir in dem Antrag einzeln benannt haben, in-
nerhalb der Eigentumsdelikte zu minimieren. Ich darf nur an den umfriedeten Obst-
garten erinnern. Ich darf auch noch einmal die Tatsache ins Gedächtnis rufen, dass 
zwar immer geraten wird, keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen, aber der straf-
rechtliche Schutz beim Diebstahl aus dem Auto höher ist als beim Diebstahl von Din-
gen, die man, diesem Ratschlag folgend, mitgenommen hat. Auch das ist ein Wer-
tungswiderspruch, der bei der jetzigen Rechtslage unzweifelhaft besteht. 

Natürlich ist an dieser Stelle weder die eine noch die andere Rechtsauffassung wirk-
lich zwingend. Die Frage ist hier nun einmal, wie man das Ganze überwiegend be-
wertet. Wir bleiben bei unserer Bewertung. Daher kann dann auch gerne über den 
Antrag abgestimmt werden. 

Nicolaus Kern (PIRATEN): Herr Kollege Wedel, ich muss Ihnen zugestehen, dass 
Sie den Antrag hier sehr tapfer verteidigen. – Nachdem wir schon in der Plenardebat-
te festgestellt haben, dass der eigentliche Initiator dieses Antrags gar nicht aus den 
Kreisen des Rechtsausschusses zu kommen scheint, sondern unter den Innenpoliti-
kern Ihrer Fraktion zu finden sein dürfte, finde ich es schon sehr bemerkenswert, 
dass dann ausgerechnet der Innenausschuss überhaupt nicht votiert. Das lasse ich 
aber einmal so stehen. 

Ich kann nur noch einmal betonen, dass Sie sich hier sehr tapfer bemühen, Argu-
mente für diesen Antrag zu finden. Allerdings sehe ich mich durch die Sachverstän-
digen in meiner Kritik an dem Antrag bestätigt. Es ist Ihnen nicht gelungen, die Not-
wendigkeit einer Strafverschärfung an dieser Stelle darzulegen. Die von Ihnen vor-
geschlagene Regelung schafft wahrscheinlich mehr Probleme, als sie löst. 

Hartmut Ganzke (SPD): Wir haben es erst selten erlebt, dass die Sachverständigen 
– wie hier – in 100 % der eingegangenen Stellungnahmen gegen einen Antrag votiert 
haben. Ich kann mich deswegen auf zwei Anmerkungen beschränken. 

Erstens. Der Sachverständige Osman Isfen äußert zum Ende seiner Ausführungen 
die Hoffnung, „dass dieser Vorstoß nicht zum Gesetz wird“. 

Zweitens. Der Sachverständige Gereon Wolters führt ganz klar aus, dass die Sankti-
onsmöglichkeiten, die das Gesetz heute schon bietet, mit diesem Vorstoß „kaum 
vergrößert“ werden und sich insoweit auch nur die Frage stellt, ob man die beste-
henden Möglichkeiten ausschöpft. 
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Das ist genau der Punkt, um den es hier geht. Aus diesem Grund haben wir auch 
keine Schwierigkeiten damit, Ihren Antrag abzulehnen. 

Jens Kamieth (CDU): Tatsache ist offensichtlich, dass es immer wieder Bestrebun-
gen aus unterschiedlichen Ecken gibt, die hier und da eine Verschärfung des Straf-
rechts wünschen. Ich habe mich beim letzten Plenum in einer ähnlichen Situation 
gesehen wie Kollege Wedel jetzt. 

In der Tat sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass man sich vielleicht auf Bun-
desebene das StGB als Ganzes noch einmal vornehmen sollte, um die immer wieder 
vereinzelt gesehenen Wertungswidersprüche aufzuarbeiten und zu schauen, ob die 
Straftatbestände und die Strafrahmen mit der Entwicklung in der Gesellschaft, insbe-
sondere der kriminellen Gesellschaft, Schritt gehalten haben. Dann wären wir auf die 
Stellungnahmen der Sachverständigen gespannt, wenn sie selbst nach einem um-
fangreichen Prozess auch – in Anführungsstrichen – „rechtssetzend“ tätig sein könn-
ten. 

Für heute müssen wir festhalten, dass dies ein Versuch war, der vollends gescheitert 
ist – wirklich zu 100 %, wie Kollege Ganzke gesagt hat. Und die Selbstkritik des ge-
schätzten Kollegen Wedel will ich jetzt nicht noch auf die Spitze treiben. Wir werden 
diesen Antrag also auch ablehnen. 

Dagmar Hanses (GRÜNE): Es wurde schon viel gesagt. Wir sehen uns in unserer 
Kritik bestätigt, dass der Vorschlag der FDP das Strafrechtsgefüge in die falsche 
Richtung verschieben würde, nämlich zu Hab und Gut und nicht zu Leib und Leben. 

Ein Grundproblem beschreiben Sie in Ihrem Antrag sogar selber – nämlich, dass für 
gewerbsmäßige Täter schon eine Regelung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf 
Jahren besteht. Für den sehr viel kleineren Teil der nicht gewerbsmäßigen Täter wol-
len Sie eine Strafverschärfung einführen. Das bleibt schräg. 

Der Sachverständige Isfen hat auch weitere Beispiele aus dem Strafrecht angeführt, 
beispielsweise den § 221 StGB, Aussetzung. Die Versetzung eines Menschen in ei-
ne hilflose Lage, durch die das Opfer der Gefahr des Todes ausgesetzt wird, wäre 
dann mit derselben Mindeststrafe und der um die Hälfte geringeren Höchststrafe be-
droht wie der Taschendiebstahl. An diesem Beispiel merken wir doch eindeutig, dass 
das Gefüge dann nicht mehr stimmen würde. 

Deshalb können wir Ihrem Antrag natürlich nicht zustimmen. Mich wundert übrigens, 
dass Sie keinen Sachverständigen gefunden haben, der Ihre Auffassung teilt. Das ist 
fast schade, weil ich weiß, dass Sie sich fachlich immer sehr viel Mühe geben. Jetzt 
bleibt Ihr Vorschlag aber leider als Einzelmeinung stehen. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Die Ausführungen des Kollegen Wedel am strafrechtli-
chen Hochreck haben also nicht zur Überzeugung geführt. Das können wir jetzt fest-
stellen. Trotzdem stimmen wir noch über den Antrag ab: 
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Nach kurzer Diskussion wird der Antrag Drucksache 
16/14011 bei Zustimmung der Fraktion der FDP mit den 
Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und Piraten 
abgelehnt. 
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6 Ehrliche und offene Evaluation kriminalpolitischer Maßnahmen ermögli-
chen – Kriminalitätsstatistiken reformieren 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13524 

Ausschussprotokoll 16/1626 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Wir treten in die Debatte zur Auswertung der Anhörung 
ein. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Die Anhörung zu diesem Antrag ist ebenfalls recht eindeu-
tig verlaufen – allerdings nicht im negativen, sondern im positiven Sinn. Natürlich 
wurden einige Kritikpunkte geäußert. Aber alle Kritikpunkte gingen eher dahin, dass 
die Umsetzung Schwierigkeiten bereiten könnte, dass es also nicht ad hoc gesche-
hen kann, sondern erst einer Vorbereitung bedarf. 

Diese Dinge waren uns aber völlig bewusst. Deswegen ist der Antrag auch nicht auf 
konkrete Maßnahmen gestützt. Vielmehr geht es darum, die Vorbereitungen zu tref-
fen, also erst einmal zu schauen, was überhaupt möglich ist. Wie die Sachverständi-
gen auch gesagt haben, sind zunächst einmal Machbarkeitsstudien einzuholen 
etc. pp. Es geht eben noch nicht um konkrete Maßnahmen. 

Das Instrument dieser Verlaufsstatistik als solches wurde aber von allen Sachver-
ständigen ohne jegliche Ausnahme befürwortet. Da gab es überhaupt keinen Wider-
spruch. Eine so eindeutig positive Anhörung hatten wir hier selten. 

Daher sollte man diesem Antrag meiner Meinung nach zustimmen. Über den Antrag 
wird dann auch noch eine Abstimmung im Plenum erfolgen. Sie haben also noch et-
was Zeit. Ich werbe noch einmal eindringlich dafür, dass wir versuchen, im Plenum 
vielleicht doch noch einen gemeinsamen Antrag zu verabschieden. Ich bin auch ger-
ne zu Änderungen bereit. Aber wenn Sie unserem Antrag hier und heute uneinge-
schränkt zustimmen, habe ich natürlich auch nichts dagegen. Zu diesem Antrag ha-
ben alle Sachverständigen auf meine Nachfrage hin mit einem eindeutigen Ja votiert. 
Bitte stimmen Sie ihm auch zu. 

Dirk Wedel (FDP): Die Anhörung hat für mich das Ergebnis gehabt, dass es tatsäch-
lich sehr gut wäre, zusätzlich zu den bestehenden Statistiken auch eine Verlaufssta-
tistik zu haben – zusätzlich deswegen, weil eine Verlaufsstatistik einen ganz anderen 
Betrachtungszeitraum umfassen müsste als die auf ein Jahr bezogenen Einzelstatis-
tiken, die wir im Moment haben. Insbesondere würde es auch ermöglicht, eine Maß-
nahmenstatistik und eine Rückfallstatistik darauf aufzubauen. Zusätzlich müssten 
aber weiterhin die bestehenden Statistiken verbessert werden. Außerdem müssten 
noch die Statistiken ergänzende Dunkelfeldstudien hinzukommen, um dann wirklich 
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ein Abbild der Kriminalitätswirklichkeit zu erhalten. Das ist das relativ eindeutige Er-
gebnis der Anhörung. 

In der Tat würde das bedeuten, dass man Ihren Antrag verändern müsste und bei-
spielsweise – ich nenne jetzt nur ein Beispiel – die Landesregierung auffordern 
müsste, auf der Innenministerkonferenz und der Justizministerkonferenz jeweils eine 
Machbarkeitsstudie für eine Verlaufsstatistik zu beauftragen. 

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Damit könnten wir leben!) 

Das wäre meines Erachtens der prozedural richtige Weg, um so etwas einzustielen. 
Nur vor dem Hintergrund, dass das im Moment nicht im Antrag enthalten ist, werden 
wir uns heute bei der Abstimmung enthalten. 

Jens Kamieth (CDU): Unsere Wahrnehmung war etwas differenzierter. In der Tat 
haben die Sachverständigen gesagt, dass die heute vorliegenden Statistiken nur ein 
unvollständiges Bild geben. Sie haben sich aber nach unserer Wahrnehmung nicht 
dahin gehend geäußert, dass die von Ihnen geforderte durchlaufende Kriminalstatis-
tik nun das Gelbe vom Ei sei. Im Gegenteil: Sie haben deutlich gemacht, dass man 
eigentlich viel mehr braucht. 

Die bereits angesprochene Dunkelfeldforschung ist wichtig. Die USA, England, 
Frankreich und die Niederlande betreiben seit Jahren eine Dunkelfeldforschung. Da 
ist Deutschland etwas abgeschlagen. Die Frage ist: Wie kommt man dahin? Den von 
Ihnen vorgeschlagenen Weg halte ich nicht für den richtigen. Das Stichwort „Mach-
barkeitsstudie“ ist auch schon gefallen. Im Grunde genommen weiß man ja gar nicht, 
wie man überhaupt eine aussagefähige Statistik bekommen kann, die auch Rückfälle 
usw. abbildet und das Dunkelfeld enthält. Man bräuchte also eine Machbarkeitsstu-
die und müsste grob wissen, mit welchem technischen, finanziellen und personellen 
Aufwand das Ganze hinterlegt werden muss. 

Ich bezweifle, dass es richtig wäre, wenn wir jetzt in Nordrhein-Westfalen damit be-
ginnen würden. Schließlich handelt es sich dabei um eine bundesweite Aufgabe. Das 
kann man an den von mir eben genannten Ländern auch sehen. Sie machen das 
ebenfalls im Großen. 

Es ist also noch sehr vieles ungeklärt. Der vorgelegte Antrag ist unseres Erachtens 
nicht geeignet, da Licht ins Dunkel zu bringen. Deswegen werden wir ihn ablehnen. 

Hartmut Ganzke (SPD): Kollege Schatz, in der Tat war das eine besondere Anhö-
rung. Sie ging sehr in die Tiefe. Bei dieser Anhörung kam man auch in eine sehr gute 
Diskussion mit den Sachverständigen. Wir haben – gerade als Juristen – viel über 
Dunkelfeldforschung oder auch Hellforschung diskutiert. 

Jetzt komme ich aber zu dem Unterschied in unserer Wahrnehmung, Kollege Schatz. 
Selbst der Sachverständige Prof. Dr. Heinz, der diese Veranstaltung sehr geprägt 
hat, wie ich finde, hat erklärt, dass mit eurem Antrag euer Ziel, die ehrliche und offe-
ne Evaluation kriminalpolitischer Maßnahmen zu ermöglichen, nicht erreicht wird. Er 
macht auch in seiner Beschlussempfehlung ganz deutlich, dass die von euch bean-
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tragten Maßnahmen – hier: Reform der Polizeilichen Kriminalstatistik und Schaffung 
einer Einheitsstatistik – nicht ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen. Genauso wie 
sicherlich auch einige andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Anhörung ist er 
der Ansicht, dass insgesamt eine Optimierung des kriminalstatistischen Systems 
auch unter Zuhilfenahme der Dunkelfeldforschung möglich ist. 

Vor diesem Hintergrund können wir dem von der Piratenfraktion hier gestellten An-
trag so nicht zustimmen. Ich habe aber sehr wohl gehört, dass man möglicherweise 
in Zukunft einmal sieht, wie man überhaupt damit umgehen muss. Im Übrigen wer-
den wir uns unter Tagesordnungspunkt 10 nachher noch mit den Strafverfolgungs-
statistiken des Justizministeriums NRW beschäftigen. In den Diskussionen dazu ist 
schon deutlich geworden, dass man aus den entsprechenden Statistiken viele Dinge 
herausnehmen kann. 

Ergo werden wir diesen Antrag – auch unter Hinweis auf die Anhörung der Sachver-
ständigen, insbesondere des Sachverständigen Prof. Dr. Heinz – hier ablehnen. 

Monika Düker (GRÜNE): Ich will mich – wie schon im Innenausschuss – vorab erst 
einmal für die Initiative bei den Piraten bedanken, weil ich glaube, dass mit diesem 
Antrag eine wichtige Debatte angestoßen worden ist. Ich glaube auch, dass das, was 
die Piraten hier an Conclusio fordern, nicht ausreicht, sondern dass wir am Ende ei-
ne sehr viel umfassendere Reform der Statistik brauchen. Das Schlagwort „Einheits-
statistik“ deckt nicht die gesamte Dimension dessen ab, was da einmal auf den Prüf-
stand muss. Einige Stichworte sind bereits genannt worden – nicht nur die Dunkel-
feldstatistik, sondern auch die Bundeseinheitlichkeit, die in der Tat wichtig ist; es 
nutzt ja nichts, wenn wir da als NRW vorangehen. 

Deswegen kann man dieses Thema nicht mit zwei Sätzen abhaken. Ich finde aber 
die Debatte wichtig. Auch die Anhörung fand ich sehr aussagekräftig. Eigentlich hätte 
sie in den Innenausschuss gehört; denn die Differenziertheit, mit der die Kollegen 
hier die Dinge bewerten, vermisse ich im Innenausschuss bei einigen Kollegen doch 
stark. Diese Kollegen hätten sich einmal anhören sollen, dass die PKS als Munitions-
lager missbraucht wird – im Übrigen für die eine wie für die andere Aussage –, aber 
dafür einfach nicht taugt. 

Das kann man gut am Beispiel der Sexualstraftaten deutlich machen. Wenn die Se-
xualstraftaten nach einem Rückgang wieder ansteigen, schreien alle: Wir haben 
mehr Sexualdelikte; das ist schrecklich; es wird immer schlimmer. – Weil keine Dun-
kelfeldforschung stattfindet, kann man genauso gut sagen: Super, dass die Zahlen 
wieder steigen; denn die Frauen bringen die Taten endlich zur Anzeige. – Unter Um-
ständen erfolgt damit, was wir nicht wissen, eine Aufhellung des Dunkelfeldes. Das 
ist wichtig, damit diese Taten auch strafverfolgt werden. 

Solche Entwicklungen kann man also so oder so interpretieren, wenn man nicht hin-
ter diese Zahlen schaut. Da gibt es viele andere Beispiele mehr. Um die PKS nicht 
jedes Jahr wieder zum Munitionslager verkommen zu lassen und dann populistisch 
ausschlachten zu lassen, brauchen wir qualifizierte Daten und eine wirkliche Erfas-
sung der Kriminalität. Die PKS und die im Justizbereich vorhandenen Statistiken leis-
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ten das nicht. Wir haben zwar einige Instrumente. Sie sind aber nicht ausreichend. 
Ich will überhaupt nicht sagen, dass wir sie nicht bräuchten oder nicht veröffentlichen 
sollten. Für das ganze Bild reichen sie aber nicht aus. 

Insofern halte ich diese Debatte für wichtig. In meinen Augen wären eine Dunkelfeld-
forschung, Verlaufsstatistiken von Kriminalitätsbiografien und Ähnliches wesentlich 
hilfreicher. Deswegen sage ich: Ja, diese Debatte brauchen wir. Ich glaube nicht, 
dass wir das für das letzte Plenum dieser Wahlperiode auf drei Zeilen zusammenfas-
sen können, und hoffe, dass alle Fraktionen es mit in die neue Legislaturperiode 
nehmen. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Frau Düker, man kann darüber streiten, in welchen Aus-
schuss dieser Antrag gehört, weil er die Statistiken aus beiden Bereichen ungefähr in 
gleichem Maße betrifft. Deswegen hatten wir den Innenausschuss mitberatend betei-
ligt. Allerdings hatte ich angeregt, dass der Innenausschuss pflichtig an der Anhö-
rung teilnimmt. Das wurde im Innenausschuss abgelehnt – nicht aufgrund unserer 
Stimmen; im Innenausschuss haben auch Sie die Mehrheit. 

Wie sowohl die CDU und die FDP als auch die regierungstragenden Fraktionen deut-
lich gemacht haben, wollen Sie alle mehr. Das ist ja okay. Wenn Ihre Forderungen 
noch über unseren Antrag hinausgehen, sperren wir uns nicht dagegen. Wir haben 
jetzt aus der Gesamtmenge eine kleine Teilmenge herausgenommen – quasi als 
Grundkonsens, als kleinster gemeinsamer Nenner. Das hindert uns doch in keiner 
Weise daran, nachträglich auch noch den Rest der Gesamtmenge zu beschließen. 
Ich habe jetzt bewusst noch keine konkreten Vorschläge gemacht, damit wir hier im 
Haus vielleicht zu einem Konsens kommen, auf den wir uns alle einigen können. 

Vonseiten der CDU wurde heute argumentiert, die Sachverständigen hätten gesagt, 
dass unser Vorschlag nicht das Gelbe vom Ei sei und man eigentlich mehr brauche. 
Insofern möchte ich hier einmal aus dem Protokoll der Anhörung zitieren. Meine 
Schlussfrage an die Sachverständigen lautete: 

„Würden Sie, unabhängig von der konkreten Umsetzung, eine Verlaufssta-
tistik als solche sowie auch die Erstellung eines entsprechenden Konzepts 
aus fachlicher Sicht zumindest grundsätzlich befürworten und halten Sie 
es für sinnvoll?“ 

Darauf antworten die Sachverständigen wie folgt: 

„Oliver Huth (Bund Deutscher Kriminalbeamter – Landesverband NRW 
e. V.): Ja!“ 

„Dr. Robert Mischkowitz (Bundeskriminalamt): Aus fachlicher Sicht natür-
lich, ja! …“ 

„Prof. em. Dr. Wolfgang Heinz (Universität Konstanz): Fachlich uneinge-
schränkt ja!“ 

„Dr. Frank Kawelovski (Fachhochschule f. öffentliche Verwaltung NRW): 
Als Praktiker und als Wissenschaftler sage ich: Ja, auf jeden Fall!“ 
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Lediglich der Sachverständige Thomas Baumann vom Statistischen Bundesamt hat 
sich folgendermaßen geäußert: 

„Ich kann nur auf unseren Arbeitsbereich nach § 3 Abs. 3 verweisen. Was 
unsere Organisation angeht, kann ich hier also weder positiv noch negativ 
antworten. Aber fachlich ist es eine andere Sache – fachlich und krimino-
logisch kann man es anders sehen.“ 

Alle Sachverständigen haben also Ja gesagt; einer hat gesagt, man könne das so 
sehen, aber er wolle sich da enthalten. Wer hat denn gesagt, unser Vorschlag sei 
nicht das Gelbe vom Ei? Alle haben gesagt: Ja, machen! – Sie wollen es nur nicht. 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD] – Gegenruf von Dirk Schatz [PIRATEN]) 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Wir werden jetzt die Teil- und Schnittmengen abfragen 
und kommen zur Abstimmung: 

Nach der Aussprache wird der Antrag Drucksache 16/13524 
bei Zustimmung der Fraktion der Piraten und Enthaltung der 
Fraktion der FDP mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
CDU und Grünen abgelehnt. 
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7 Landesregierung muss wachsende Überstundenberge sicher vor Verfall 
schützen – Beamte haben Kompensation ihrer unvermeidbar anfallenden 
Mehrarbeit verdient 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13694 

Ausschussprotokoll wird erwartet 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Wir haben ein Problem, weil das Ausschussprotokoll 
nicht vorliegt. Natürlich ist eine Auswertung auch ohne Vorlage des Protokolls mög-
lich. Wir können also entweder darüber debattieren oder es ohne Votum schieben. 

Dirk Wedel (FDP): Im Hinblick darauf, dass das Protokoll nicht vorliegt und parallel 
zu der Anhörung auch andere Ausschüsse getagt haben, plädiere ich dafür, ohne 
Votum zu schieben. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Entspricht das auch den Intentionen des übrigen Aus-
schusses? – Dann machen wir es so.  
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8 Kinder und Jugendliche schützen – Kinderehen wirksam verhindern 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12848 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/14607 – Neudruck 

Vorlage 16/4390 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Über den Antrag der FDP haben wir hier mehrfach be-
raten. Wider Erwarten ist es erfreulicherweise gelungen, sich auf einen gemeinsa-
men Entschließungsantrag aller Fraktionen zu verständigen. Ich halte das für ein po-
sitives Signal und danke allen, die daran intensiv mitgewirkt haben. Bei der Anhörung 
ist uns die wirklich große Problematik noch einmal vor Augen geführt worden. Es ist 
ein gutes Zeichen, dass der Rechtsausschuss in einer solchen Angelegenheit auch 
zu einem einheitlichen Votum kommen kann. 

Dirk Wedel (FDP): Zunächst einmal möchte ich mich dafür bedanken, dass wir hier 
sehr sachbezogen mit den Dingen umgegangen sind und auf diese Art und Weise 
über alle Fraktionsgrenzen hinweg zu einer gemeinsamen Lösung gekommen sind, 
die sich sogar noch von dem unterscheidet, was auf Bundesebene diskutiert wird. 

Weil wir uns jetzt schon alle einig sind und das gegebenenfalls auch noch eine ge-
wisse Wirkung auf den Gesetzgebungsprozess in Berlin entfalten könnte, wäre mei-
ne Anregung, dass man seitens des Landtags, also nicht seitens der einzelnen Frak-
tionen, die Öffentlichkeit entsprechend informiert, um das Ganze noch ein bisschen 
zu streuen. Denn meines Erachtens haben wir hier eine Lösung gefunden, die dem 
Kindeswohl am besten gerecht wird. Die durchgehende Aufhebungslösung, die wir 
favorisieren, entspricht den Intentionen zum Schutz des Kindeswohls mit Sicherheit 
besser als das, was in Berlin im Moment aktueller Sachstand ist. Insofern wäre es 
wünschenswert, wenn man eine gemeinsame Stellungnahme der im Landtag Nord-
rhein-Westfalen vertretenen Fraktionen in Berlin zumindest einmal zur Kenntnis 
nehmen könnte. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Das ist ein Appell, dem wir uns, glaube ich, nicht ver-
schließen wollen. – Wir müssen uns dann im Abstimmungsverlauf zunächst mit dem 
Ursprungsantrag beschäftigen. – Herr Kamieth meldet sich noch. Bitte schön. 
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Jens Kamieth (CDU): Vor der Abstimmung hätte ich gerne auch noch Stellungnah-
men der anderen Fraktionen; denn wenn ich den Vorschlag des Kollegen Wedel rich-
tig verstehe, heißt das ja, dass man auf individuelle Pressemitteilungen der Fraktio-
nen verzichtet. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Nein, nein, nein. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, 
ging es darum, dass dieser gemeinsame Entschließungsantrag andernorts zustän-
digkeitshalber zu Gehör gebracht wird. Das war seine Intention. 

Jens Kamieth (CDU): Okay. Dass der Landtag die im Deutschen Bundestag befass-
ten Ausschüsse unterrichtet, können wir uneingeschränkt unterstreichen. Das andere 
hätten wir genauer abstimmen müssen. Dann haben wir das geklärt. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Dann ist es noch einmal klargestellt worden. Natürlich 
darf sich jeder dazu äußern. Das ist überhaupt kein Problem. Nur: Ich halte ein sol-
ches Vorgehen auch für vernünftig. Das sollte eben nicht in der Schublade ver-
schwinden. – Jetzt gibt es weitere Wortmeldungen. Bitte schön. 

Dagmar Hanses (GRÜNE): Ich möchte mich ebenfalls bei allen Beteiligten bedan-
ken, die zum Gelingen des Prozesses und zu diesem Ergebnis beigetragen haben. 
Das ist ein starkes Signal. Vor dem Hintergrund, dass der FDP-Antrag bereits aus 
dem September letzten Jahres stammt und der Bund damals auch noch nicht so weit 
war, ist es wirklich gut, dass wir hier die Kinderrechte und den Schutz der Minderjäh-
rigen in den Vordergrund stellen. Damit sind wir in der Tat weiter. Hoffentlich gibt es 
jetzt ein Umdenken, was die mögliche Nichtigkeit der Ehen von eingewanderten Min-
derjährigen betrifft; denn das ist ein wichtiger Punkt. Dass die Jugendämter im Sinne 
des Kindeswohls die Möglichkeit haben, die Behandlung an den Amtsgerichten ei-
genständig zu beantragen, war uns auch noch ein Herzensanliegen. Das alles hat 
jetzt ja Eingang in diesen Entschließungsantrag gefunden. 

Herr Kamieth, ich würde dazu keine Pressemitteilung herausgeben, weil es wirklich 
kompliziert ist, die einzelnen Unterschiede zu erklären. Dazu eignet sich eine Pres-
semitteilung meines Erachtens nicht. Ich würde es aber gerne an unsere Bundes-
tagsfraktion weitergeben, von der ich mir erhoffe, dass sie unsere wirklich gute Anhö-
rung und unser jetzt erzieltes Ergebnis im weiteren Verfahren mitnimmt. 

Sven Wolf (SPD): Auch im Namen der SPD-Fraktion danke ich den Kolleginnen und 
Kollegen dafür, dass wir uns hier auf dem Weg verständigt haben. Es war wirklich ein 
faires Verfahren, das dann alle mitgetragen haben. Das war für uns alle ja auch im-
mer mit Risiken verbunden. Wenn man hier als Sprecher eine Zusage macht, muss 
man doch immer schauen, was die Fraktion, die hinter einem sitzt, und auch die 
Fraktionsteile, die nicht dabei sind, davon halten. Das sage ich hier ganz freimütig. 

Ergänzend zu dem, was Frau Kollegin Hanses gerade ausgeführt hat, möchte ich 
noch zwei Punkte unterstreichen, die in dem gemeinsamen Entschließungsantrag 
aufgegriffen worden sind. 
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Erstens. Über die Einzelfallprüfung haben wir ja intensiv diskutiert – insbesondere 
über das hohe Vertrauen und das hohe Ansehen, das wir bei den Familienrichterin-
nen und Familienrichtern in Nordrhein-Westfalen sehen. In der Anhörung ist auch 
noch einmal sehr deutlich geworden, dass die Entscheidungen für die Aufhebungs-
verfahren dort in wirklich guten Händen sind, um das Kindeswohl und den Schutz der 
Minderjährigen entsprechend zu beachten. 

Zweitens. Wir appellieren hier gemeinsam an die Landesregierung, die verschiede-
nen Hilfsangebote, die es in Nordrhein-Westfalen gibt, zu evaluieren. Die entspre-
chenden Stichworte sind auch in der Anhörung gefallen: die Frage der Hilfepläne und 
der Notfallpläne, die Frage der Information der Öffentlichkeit und der Schulen sowie 
insbesondere die Frage des sogenannten Empowerments von jungen Frauen, die 
sich nicht zu früh für eine Ehe entscheiden sollen, sondern als starke Persönlichkei-
ten in die Ehe gehen sollen. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Frau Hanses, ich habe es so verstanden, dass sich 
diese Thematik angesichts der individuellen Problemlagen und Problemstellungen 
nicht unbedingt zur parteipolitischen Auseinandersetzung eignet. Aber natürlich ist 
jeder frei und in der Lage, dazu etwas zu erklären. Das wollen wir in keiner Weise 
verhindern. – Herr Kamieth hat sich noch einmal gemeldet. 

Jens Kamieth (CDU): Ich hatte gerade etwas zu dem formalen Aspekt gesagt; zur 
inhaltlichen Wertung der CDU-Fraktion war ich noch gar nicht gekommen. – Herr 
Vorsitzender, zunächst einmal danke ich Ihnen dafür, dass Sie das noch einmal 
deutlich gemacht haben. Wir werden schon in irgendeiner Form darauf aufmerksam 
machen, dass wir hier – wenn ich das Abstimmungsverhalten einmal prognostizieren 
darf – einen gemeinsamen Antrag verabschiedet haben. 

Für uns als CDU ist gerade wichtig, dass hier das Kindeswohl in den Fokus gerückt 
wird, weil wir weg von der Nichtigkeit hin zu einer Einzelfallprüfung durch die Famili-
engerichte kommen. Damit haben wir einen sehr viel besseren Schutz, als die Kolle-
gen im Bund das zumindest im jetzigen Stadium favorisieren. Deswegen sind wir 
auch sehr froh darüber, dass wir uns darauf verständigen konnten. 

Ich will an dieser Stelle auch ausdrücklich den Kollegen Hendriks lobend hervorhe-
ben, der sich intensiv mit der Sache auseinandergesetzt hat und auch eine Reso-
nanz in der Bevölkerung hatte. Dieses Thema scheint in unterschiedlichen Regionen 
unseres Landes durchaus unterschiedlich zu emotionalisieren. 

Ich denke auch, dass heute ein guter Tag ist, und bedanke mich bei den anderen 
Fraktionen für die Vorarbeit oder Mitarbeit. Das hat wirklich sehr gut geklappt. Anders 
als bei anderen Vorhaben, die wir schon gemeinsam auf den Weg bringen wollten, 
ist das vorbildlich gewesen. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Ein besonderer Dank geht natürlich auch an die Refe-
renten, die sich an dieser Stelle intensiv eingebracht haben. Das sollten wir nicht 
vergessen. 
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Ich komme zurück zum Abstimmungsprozedere. Angesichts der großen Einigkeit ist 
es etwas bedauerlich, dass wir auch über den Ursprungsantrag abstimmen müssen; 
denn er darf nicht verschwinden, weil der Entschließungsantrag auf ihm basiert. Wir 
stimmen also nacheinander über den Antrag und den Entschließungsantrag ab: 

Nach kurzer Debatte wird der Antrag Drucksache 16/12848 
bei Zustimmung der Fraktion der FDP und Enthaltung der 
Fraktion der Piraten mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, CDU und Grünen abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag Drucksache 16/14607 – Neu-
druck – wird mit den Stimmen aller Fraktionen einstimmig 
angenommen. 
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9 Unbesetzte Stellen können nicht unterrichten, für Sicherheit sorgen oder 
Steuerbescheide erstellen – Missmanagement und Intransparenz der Lan-
desregierung bei der Besetzung von offenen Stellen im Landesdienst 
müssen ein Ende haben! 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/14399 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Hierzu haben wir heute die abschließende Abstimmung 
mit Votum an den federführenden Haushalts- und Finanzausschuss vorzunehmen. 

Jens Kamieth (CDU): Wir haben am 16. März 2017 im Plenum über dieses wichtige 
Thema beraten und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass laut einer Vorlage des 
FM 10.000 Stellen im Land nicht besetzt sind. Besonders erschreckend sind für mich 
dabei zwei Umstände: erstens, dass 4.300 Stellen davon im Schulbereich nicht be-
setzt sind, und zweitens, dass genaue Zahlen für den Bereich der Justiz und den Be-
reich der Polizei nicht ohne Weiteres mitgeteilt werden konnten. 

Deswegen ist die Forderung konsequent, dass zunächst einmal ein Konzept zur Be-
setzung der offenen Stellen vorgelegt werden muss. Nach meinen Informationen gibt 
es da in der Tat sehr viel Luft nach oben. Beispielsweise wird in einigen Bereichen 
nur lokal in Stellenausschreibungen geworben, wenn Stellen besetzt werden sollen. 
Die CDU könnte sich gut vorstellen, dass wir in sehr viel stärkerem Maße an die Öf-
fentlichkeit gehen oder die Medien zu Hilfe nehmen und Stellenausschreibungen für 
alle Bereiche der Justiz – auch im Wachtmeisterdienst, im Strafvollzug usw. – schal-
ten, um massiv deutlich zu machen, dass das Land ein attraktiver Arbeitgeber ist und 
dort sehr verantwortungsvolle Stellen offen sind. Wir befinden uns in Deutschland 
und in Nordrhein-Westfalen im Kampf um die Köpfe. Wenn man gute Köpfe haben 
will, muss man auch etwas dafür tun. Deshalb brauchen wir ein ordentliches Kon-
zept. 

Damit wir wissen, wie das Ganze fruchtet und wie groß der Bedarf tatsächlich ist, 
brauchen wir auch ein System, um tagesgenau die offenen Stellen, gerade in der 
Justiz, nachweisen zu können. Aus unserer Sicht könnte beispielsweise eine Schnitt-
stelle zum Landesamt für Besoldung und Versorgung hilfreich sein; denn dort wird 
man wissen, wie viele Stellen besetzt sind und wie viele nicht besetzt sind. 

Dafür werbe ich mit diesem Antrag und bitte um Ihre Zustimmung. 

Sven Wolf (SPD): Wir haben im Rechtsausschuss schon häufig über die Frage der 
Besetzung gesprochen. Ich erinnere daran, dass wir uns, als wir im letzten Nach-
tragshaushalt zusätzlich 300 Stellen für die Justiz bereitgestellt haben, hier auch 
darüber unterhalten haben, ob diese Stellen, insbesondere bei den Staatsanwalt-
schaften, denn überhaupt besetzt werden können. Wir haben auch intensiv über die 
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Verteilung der Stellen gesprochen. Im Anschluss haben wir ausführliche Berichte des 
Justizministeriums erhalten, denen zu entnehmen war, dass es gelungen ist, diese 
Stellen auch mit Leben zu füllen, also mit Personen zu besetzen. Das haben wir an 
anderen Stellen auch immer wieder gehört. Insofern sehe ich gerade die Justiz in 
Nordrhein-Westfalen bei diesem Thema gut aufgestellt. 

Ein Stichwort darf ich aufgreifen, Herr Kollege Kamieth. Sie haben vom Kampf um 
die guten Köpfe gesprochen und als Beispiel den Wachtmeisterdienst genannt; viel-
leicht haben Sie damit auch den Allgemeinen Vollzugsdienst gemeint. In den letzten 
Jahren haben wir – zumindest auf der einen Seite dieses Raumes; die andere Seite 
hat das leider nicht mitgetragen – doch unglaublich viele Dinge auf den Weg ge-
bracht, was die Bezahlung und die Unterstützung mit zusätzlichem Personal angeht. 
Ich erinnere daran, dass wir die Eingruppierung der Wachtmeister in den einfachen 
Dienst nicht mehr fortsetzen, sondern auch dem Wachtmeister in Köln die Möglich-
keit geben, eine vernünftige Wohnung zu finden, die er von seinem Einkommen be-
zahlen kann. Außerdem haben wir die Ungerechtigkeit abgeschafft, dass die Be-
schäftigten im Allgemeinen Vollzugsdienst die Sicherheitszulage jahrelang nicht in 
gleicher Höhe bekommen haben wie Angehörige von Polizei und Feuerwehr. Schon 
diese beiden kleinen Beispiele machen unsere Wertschätzung gegenüber den Be-
schäftigten gerade in der Justiz deutlich. Mit diesen Voraussetzungen kann man den 
Kampf um die guten Köpfe für die Justiz in Nordrhein-Westfalen auch gewinnen, 
glaube ich. 

(Jens Kamieth [CDU]: Die Zahlen sehen anders aus!) 

Dirk Wedel (FDP): Herr Kollege Wolf, da muss ich natürlich ein bisschen Wasser in 
den Wein gießen. Unseren Antrag, auch den Amtsanwälten die allgemeine Stellen-
zulage zuzubilligen, haben Sie ja abgelehnt. Was den Kampf um die guten Köpfe 
angeht, wäre das aber genauso notwendig. Dass Sie die Anrechnung der Vortätig-
keitszeiten als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt gestrichen haben, wird auch nicht 
dazu beitragen, das Ganze attraktiver zu machen. Ich könnte noch weitere Beispiele 
nennen. 

Außerdem habe ich eine Bitte an das Ministerium. Der Antrag der CDU, den wir gut 
nachvollziehen können, fußt ja auf einer Statistik, für die zum 1. Januar eines jeden 
Jahres die Zahlen der unbesetzten Stellen und der besetzten Stellen erhoben wer-
den. Die letzte entsprechende Vorlage war die Vorlage 16/4787. Ich habe einmal 
versucht, diese Zahlen beispielsweise mit Ihrer Vorlage zu TOP 12 in Übereinstim-
mung zu bringen. Das ist mir nicht gelungen, weil es laut der gerade von mir zitierten 
Vorlage des Finanzministeriums über 1.000 Stellen mehr in der Justiz gibt, als Sie 
überhaupt in Ihren eigenen Vorlagen ausweisen. Das muss wohl ein Statistikproblem 
sein – oder wie auch immer. Ich kann es jedenfalls nicht nachvollziehen. 

Deswegen ist meine Bitte, dass die Landesregierung – welches Ressort auch immer; 
ich wende mich jetzt aber an das Justizministerium, weil Sie nun gerade hier sind – 
das noch einmal aufbereitet und uns darstellt, inwieweit die Zählung bei Ihnen von 
der Zählung, die in diese Statistik Eingang gefunden hat, abweicht. Das Einzige, was 
ich gefunden habe, ist, dass da offensichtlich auch Stellen für Richter auf Probe oder 
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Ähnliches mit inklusive sind. Das mag sein. Es macht aber nicht die gesamte Anzahl 
der Stellen aus. 

Insofern hätte ich gerne noch eine Aufklärung darüber, wie man diese Statistiken zu 
lesen hat – einerseits die Statistiken des Finanzministeriums und andererseits die 
Statistiken, die das Justizministerium selbst herausgibt, zum Beispiel PEBB§Y. Darin 
steht ja auch die Zahl der besetzten Stellen. Oder hat das etwas mit Vollzeitäquiva-
lenten und Teilzeitbeschäftigten zu tun? Eine Stelle ist ja auch schon besetzt, wenn 
dort jemand mit 10 % der normalen wöchentlichen Arbeitszeit tätig ist. Jedenfalls 
kann man die Zahlen, die das Finanzministerium uns gegeben hat, nicht mit den 
Zahlen vergleichen, die wir vom Justizministerium bekommen haben. 

Nicolaus Kern (PIRATEN): Die CDU spricht hier ein durchaus wichtiges Thema an, 
das in den verschiedenen Ministerien aber auch unterschiedlich stark ausgeprägt 
oder problematisch ist. Natürlich gibt es in diesem Land bedauerlicherweise einen 
hohen Unterrichtsausfall aufgrund fehlender Lehrer. Genauso ist es in der Justiz oder 
auch bei der Polizei. Die Frage ist aber: Wie glaubwürdig sind Sie an dieser Stelle 
mit Ihrer Kritik? Haben Sie nicht auch ein gutes Stück dazu beigetragen und tragen 
immer noch dazu bei, dass wir hier nicht wirklich vorankommen? Ich habe jetzt aus 
mehreren Anhörungen von etlichen Sachverständigen mitgenommen, dass man die 
ganzen Stellen nicht besetzt bekommt, weil das ausgebildete Personal fehlt. Dann 
müsste doch in unseren Ausbildungsgängen, an unseren Schulen und an unseren 
Universitäten etwas passieren. Sie bleiben aber – für mich unverständlicherweise – 
zum Beispiel bei Ihrem Standpunkt zu den Studiengebühren. Das wirkt sich an dieser 
Stelle alles kontraproduktiv aus. 

(Jens Kamieth [CDU]: Wie bitte? Können Sie das einmal erläutern?) 

– Sie müssen doch für Aufwuchs sorgen. Sie müssen doch dafür sorgen, dass mehr 
Leute dazu ermutigt werden, bestimmte Ausbildungsgänge zu durchlaufen – in der 
Finanzverwaltung, in der … 

(Zurufe und Gegenrufe) 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Das Wort hat uneingeschränkt der Kollege Kern. 

Nicolaus Kern (PIRATEN): Das ist nett. – Mir fehlt da das konsequente Handeln 
von Ihrer Seite. Die Probleme, die Sie beschreiben, sind nachvollziehbar. Ihre Lö-
sungsvorschläge bleiben aber auf der Strecke oder sind zumindest nicht glaubwür-
dig. Sie sind eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Deswegen können wir Ihren 
Antrag nur ablehnen. 

Jens Kamieth (CDU): Die Ausführungen des Kollegen Kern waren etwas für das 
Phrasenschwein. Zum Stichwort „Studiengebühren“ können wir gerne noch einmal 
etwas sagen. Ich kann aber auch auf unseren Antrag im letzten Plenum verweisen. 
Das Thema ist durch. Da haben wir uns ganz klar positioniert. Wenn man jetzt ver-
sucht, hier über Studiengebühren zu philosophieren, geht das am Gegenstand die-
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ses Ausschusses und insbesondere unseres hier vorliegenden Antrags auch weit 
vorbei. Wir reden nicht nur über Richter und Staatsanwälte, sondern … 

(Nicolaus Kern [PIRATEN]: Wir reden über Lehrer und Finanzbeamte!) 

– Dazu kommen wir gleich noch einmal. Das ist eine Herausforderung. – Wir reden 
nicht nur über Richter und Staatsanwälte, sondern beispielsweise auch über – ich 
habe die Zahl nicht genau im Kopf – 140 oder 180 Plätze im Strafvollzug, die nicht 
besetzt sind. Solche nicht besetzten Stellen gibt es in vielen Bereichen. Wie gesagt, 
sind 10.000 Stellen im ganzen Land nicht besetzt, obwohl nach unserem Dafürhalten 
entsprechende Leute da wären, die aber möglicherweise nicht genug von der Quali-
tät der Arbeit und überhaupt von der offenen Stelle wissen. Wir könnten uns bei-
spielsweise einen regelmäßigen Anzeigenteil in überörtlichen Zeitschriften vorstellen, 
in dem einfach einmal auf entsprechende Stellen und auf Hintergrundinformationen 
im Internet hingewiesen wird. 

An dieser Stelle wäre das von uns geforderte Konzept gefragt. Wir brauchen also ein 
Konzept zur Besetzung von Stellen. Da gibt es sehr viel Luft nach oben. Genau dafür 
werben wir. 

Sven Wolf (SPD): Ich will gerne noch an einem Punkt anknüpfen, den Herr Kollege 
Kamieth hier angesprochen hat. Damit meine ich nicht die Studiengebühren – sie be-
treffen die Akademiker –, sondern den Allgemeinen Vollzugsdienst. Kann man denn 
heute jemandem wirklich empfehlen, sich für den Allgemeinen Vollzugsdienst zu be-
werben? Schließlich übertragen wir als Politik den Angehörigen des AVD Verantwor-
tung über Verantwortung. Gleichzeitig – ich erinnere nur an die letzte Plenardebatte – 
lassen wir diese Menschen, die die Knochen hinhalten und schwierige Entscheidungen 
treffen, im Regen stehen; denn immer wieder besteht die Gefahr, dass Sie dann, wenn 
im Vollzug mal eine falsche Entscheidung getroffen worden ist, dieses Thema hier im 
Rechtsausschuss anmelden. 

Die Diskussion zu den angeblichen Entweichungen von Freigängern im offenen Voll-
zug können Sie mit Sicherheit nicht mit einer Anzeige wettmachen, die Sie schalten 
wollen, um Beschäftigte für den Allgemeinen Vollzugsdienst zu werben. Mit dieser öf-
fentlichen Debatte haben Sie sehr viel an Image und an Werbung für die Beschäftig-
ten im Strafvollzug kaputtgemacht. Das müssen Sie sich leider selber ankreiden las-
sen. 

Jens Kamieth (CDU): Ich habe in der Diskussion nicht ein Wort dahin gehend ge-
hört, dass die Verantwortung für Entweichungen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Allgemeinen Vollzugsdienst trifft. Wir haben gesagt, dass beispielsweise Kriterien 
fehlen, wann es Lockerungen geben darf. Das ist ein Punkt, über den man geteilter 
Auffassung sein kann. Wir vertreten die Auffassung, dass das von ganz oben kom-
men müsste. Das Ministerium sagt, dass das die Anstaltsleitungen machen. Dabei 
werden sie möglicherweise durch die Fachkräfte sachkundig beraten. Herr Wolf, 
wenn Sie das hier auf die Ebene des AVD ziehen, dann haben Sie diesen Antrag 
und die Diskussion im letzten Plenum nicht richtig verstanden. Das sind zwei völlig 
verschiedene Paar Schuhe. 
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Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Jetzt wird Herr Minister Kutschaty die Frage des Kolle-
gen Wedel beantworten. Bitte schön. 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Ja, gerne. Gestatten Sie mir vorher nur eine klei-
ne Anmerkung. Im Justizbereich liegt die Stellenbesetzungsquote immer zwischen 
96 und 97 %. Damit sind wir gar nicht so schlecht. Eine 100-%-Besetzung werden 
Sie technisch nie hinbekommen, weil es kurzfristig unerwartete Abgänge gibt und 
manche Nachbesetzungen auch etwas länger dauern. Gleichwohl ist uns natürlich 
auch in der Justiz bewusst, insbesondere auch den Behörden in der Justiz, die für 
Einstellungen zuständig sind – das wird ja in der Regel nicht vom Ministerium ge-
macht, sondern von den Mittelbehörden, zum Beispiel von den Oberlandesgerichten, 
bzw. von den Haftanstalten auch selbst –, dass wir mittlerweile auf dem Arbeitsmarkt 
konkurrieren müssen. 

Wir unternehmen in den letzten Jahren schon eine ganze Menge Kraftanstrengun-
gen, weil wir auch den Anspruch haben, nicht nur irgendjemanden, sondern die bes-
ten Köpfe für diese Stellen zu bekommen. Für den höheren Dienst führen wir Werbe-
veranstaltungen durch; ich habe selbst an rund acht bis zehn Veranstaltungen dieser 
Art mit jungen Referendarinnen und Referendaren sowie Studierenden teilgenom-
men. Die Anstalten gehen zum Beispiel auf Berufsausbildungsmessen. Die Gerichte 
präsentieren sich dort auch, um auf die Attraktivität der Berufe im öffentlichen Dienst 
und insbesondere in der Justiz aufmerksam zu machen. Unser Anspruch ist aber 
immer, die besten Köpfe zu kriegen. Weil alle Stellen in der Justiz sehr verantwor-
tungsvolle Aufgaben beinhalten, müssen wir auch immer schauen, dass wir tatsäch-
lich die Besten bekommen. 

Jetzt komme ich zur Beantwortung der Frage zu den Statistiken. Das ist vielleicht tat-
sächlich etwas unübersichtlich. In Verbindung mit Tagesordnungspunkt 12 haben wir 
es ja noch einmal mit der Unterscheidung zwischen personalverwendungsbasierten 
und stellenbezogenen Belastungsquoten zu tun. Auch das können wieder unter-
schiedliche Statistiken sein. 

Herr Wedel, da wir das im Augenblick nicht so genau nachvollziehen können, würde 
ich Folgendes vorschlagen: Wir setzen uns in den nächsten Tagen zusammen, und 
dann präzisieren Sie noch einmal die Punkte, bei denen Sie meinen, dass es Unter-
schiede gibt. 

(Dirk Wedel [FDP]: Einverstanden!) 

Dann gehen wir der Sache gerne noch einmal nach und versuchen, es aufzuklären. 
So schnell konnten wir das jetzt aber nicht nachvollziehen. 

Dirk Wedel (FDP): Ich würde da ohnehin um eine Unterrichtung im Nachgang, gerne 
mit einer Vorlage, bitten. Aber letztlich geht es mir einfach um Folgendes: In der Vor-
lage 16/4787 werden ja Angaben über die Stellenbesetzung gemacht. Auf der ande-
ren Seite steht in der PEBB§Y-Statistik auch die Rubrik „Stellen“. Daraus leiten Sie 
dann die stellenbezogene Belastungsquote ab. Ich habe nur einmal diese Statistiken 
nebeneinandergelegt und komme da auf völlig unterschiedliche Zahlen – wobei die 
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Zahlen aus dem Finanzministerium immer höher sind als die Zahlen in der PEBB§Y-
Statistik. Weil ich mir das schlicht und einfach nicht erklären kann, hätte ich gerne ei-
ne Erklärung dafür. Kann man das eine aus dem anderen berechnen? Oder was ist 
bei dem einen enthalten, was bei dem anderen nicht enthalten ist? Oder wie auch 
immer! Das wäre mein Petitum. 

StS Karl Heinz Krebs (JM): Herr Wedel, könnten Sie die Zahlen, die Sie miteinan-
der vergleichen, einmal präzisieren? Das kann auch gerne im Nachgang geschehen. 
Eine mit der Zahl der Richter und Staatsanwälte, die wir unter TOP 12 berichten, 
vergleichbare Zahl finden wir in der von Ihnen angesprochenen Vorlage, die wir hier 
auch vorliegen haben, überhaupt nicht. Darin steht zum Beispiel für 2016 eine Anga-
be für das Kapitel 04 210. Das ist aber die ordentliche Gerichtsbarkeit. Darin ist auch 
der mittlere Dienst enthalten. Das heißt: Wir haben hier gar keine Zahl, die der Fi-
nanzminister Ihnen geliefert hätte, aus der Sie auf die Stellen für Richter und Staats-
anwälte schließen könnten. Insofern würden wir Sie bitten, einfach zu sagen, welche 
zwei Zahlen Sie meinen. Dann schauen wir, ob sie überhaupt vergleichbar sind, und 
erklären, wenn das der Fall ist, die Unterschiede. 

Dirk Wedel (FDP): Mein Verfahrensvorschlag wäre, dass ich Ihnen über Herrn Jäger 
ein Beispiel zukommen lasse. Dann können Sie ja dazu Stellung nehmen. 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Gerne. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Genau dies war auch der Wunsch, damit wir das dann 
in der nächsten Sitzung auch noch einmal debattieren können. 

Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung: 

Nach eingehender Diskussion wird der Antrag Drucksache 
16/14399 bei Zustimmung der Fraktionen von CDU und FDP 
mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, Grünen und Pira-
ten abgelehnt. 
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10 Strafverfolgungsstatistiken des Justizministeriums NRW 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/3861 
Vorlage 16/4869 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Mit der Vorlage 16/4869 haben wir den Nachbericht er-
halten. Dazu möchte Herr Minister Kutschaty das Wort erteilt haben. Bitte schön. 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Sie haben ja schon auf die Strafverfolgungsstatistik gewartet. Wir 
haben sie Ihnen in Form einer Kurzzusammenfassung im Bericht dargestellt. Heute 
finden Sie auf Ihren Tischen aber auch die gerade fertig gewordene Vollversion, die 
sehr umfangreich geworden ist. Es hat auch deswegen ein bisschen länger gedauert, 
weil wir uns dafür entschieden haben – das war ja auch bei einer Diskussion zur 
Frage der Statistiken einmal angesprochen worden –, einmal einen Vergleich für ei-
nen eher längeren Zeitraum vorzunehmen. Es macht auch Sinn, Strafverfolgungssta-
tistiken nicht nur vom einen zum nächsten Jahr zu vergleichen; denn um aus Statisti-
ken wirkliche Aussagen dazu zu bekommen, wie sich Kriminalität entwickelt und wie 
sich insbesondere auch Ermittlungsverfahren, Gerichtsverfahren und Verurteilungen 
insgesamt entwickeln, muss man einen längeren Zeitraum betrachten. 

Wir haben hier einmal die Jahre 2004 bis 2015 zusammengefasst. Über diesen Zeit-
raum von zwölf Jahren können Sie insgesamt feststellen, dass wir einen deutlichen 
Rückgang und auch eine Veränderung der Kriminalität haben. Insgesamt ist die Zahl 
der Straftaten, die in dieser Statistik enthalten sind, zurückgegangen. Erfreulicher-
weise ist die Zahl der Gewaltverbrechen – also Mord, Totschlag, gefährliche Körper-
verletzung, Raub und Ähnliches – deutlich gesunken. Im Bereich der Jugendkrimina-
lität verzeichnen wir in den letzten fünf bis sieben Jahren nahezu eine Halbierung der 
Zahlen. Das sind sehr erfreuliche Werte. 

Wir beobachten aber auch eine Veränderung der Kriminalität. Zwar nicht in absoluten 
Zahlen, aber prozentual ist der Anteil der Vermögensdelikte gestiegen. Dabei spielen 
auch neue Begehungsmöglichkeiten der Kriminalität im Laufe der letzten Jahre eine 
Rolle. Insbesondere auf die Zahl der Betrugsdelikte wirken sich die vielfältigen Be-
trugsmöglichkeiten im Internet aus. Diese Art der Kriminalitätsbegehung gab es frü-
her noch nicht. 

Außerdem gibt es einen Anstieg bei den Delikten, die man volkstümlich als Schwarz-
fahren bezeichnet. Das ist aber ein klares Kontrolldelikt. Wenn Verkehrsbetriebe 
mehr kontrollieren – das haben sie getan und es auch öffentlich angekündigt –, 
kommt es natürlich zu mehr Treffern und mehr Verfahren in diesem Bereich. 

Das alles können Sie dieser Statistik entnehmen – aber auch noch mehr. Wir haben 
uns erlaubt, einmal die nordrhein-westfälischen Zahlen in den Bundestrend zu setzen 
und sie mit den Bundeszahlen zu vergleichen. Bei leichten Nuancen an der einen 
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oder anderen Stelle kann man sagen, dass in Nordrhein-Westfalen nicht anders ge-
urteilt wird als in anderen Bundesländern in Deutschland. Auch in diesem Bereich 
gibt es also keine Auffälligkeiten. 

Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Es ist wirklich sehr interes-
sant, sich auch einmal in einzelnen Deliktsbereichen die Entwicklungen anzuschau-
en. Daraus kann man noch eine ganze Menge herauslesen, glaube ich. 

Dirk Wedel (FDP): Herr Minister, herzlichen Dank für die umfangreichen Zahlen, die 
Sie vorgelegt haben. – Angesichts dieses Umfangs liegt es nahe, dass man das heu-
te nicht abschließend bewerten kann, sondern es sich noch einmal genauer an-
schauen muss. 

In der Vorlage 16/4869 finde ich insbesondere auch die Seite 5 sehr interessant. Am 
Montag haben Sie ja einen Aufschlag für die Presse zu diesem Thema gemacht, 
Herr Minister, und dort auch einen Sprechzettel verteilt, der unter anderem auf den 
Rückgang der Jugendkriminalität eingeht. Leider gibt es bei Ihnen – ich habe das ja 
hin und wieder schon einmal bemängeln müssen –, wenn viele Journalisten da sind, 
offensichtlich ab und zu die Anwandlung, einen kleinen Ausflug ins Populistische zu 
unternehmen. Legt man nämlich die beiden Passagen zur Jugendkriminalität einer-
seits in der Vorlage 16/4869 und andererseits in Ihrem Sprechzettel für die Presse 
nebeneinander, stellt man fest, dass das überhaupt nicht zusammenpasst. 

Ich will an dieser Stelle auch ganz konkret werden. In der Vorlage steht: 

„In der Fachliteratur wird diesbezüglich zur Erklärung auf eine Vielzahl von 
Faktoren für eine deutlich rückläufige Jugendkriminalität hingewiesen, die 
hier kurz aufgeführt werden sollen: 

– Erfolge von Präventionsmaßnahmen gegenüber Jugendkriminalität 
(z. B. Intensivtäterprogramme, aber auch die Verbesserung technischer 
Schutzmaßnahmen, die z. B. bei Ladendiebstählen besonders relevant 
ist), 

– Tendenz zur gewaltfreien Erziehung in den Familien, 

– Tendenz zur Missbilligung von Gewalt und Kriminalität unter Gleichaltri-
gen, 

– fortschreitende Bildungsexpansion, 

– verstärktes Engagement von Schulen gegen Gewalt und Kriminalität, 

– rückläufiger Konsum von Gewaltmedien in jüngster Zeit, 

– Rückgang von Problemverhaltensweisen (Risikofaktoren), die mit krimi-
nellem Verhalten oft einhergehen (Alkoholkonsum, Schulschwänzen).“ 

In Ihrem Sprechzettel für die Presse findet sich dagegen keiner dieser Punkte wie-
der. Dort steht nämlich nur: 

„,Kein Kind zurücklassen!‘ wirkt, meine Damen und Herren. Und das se-
hen Sie in der Justiz so schnell wie auf keinem anderen Politikfeld.“ 
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Dann gehen Sie noch auf die Häuser des Jugendrechts ein. Innerhalb von über 
sechseinhalb Jahren haben Sie es ja immerhin hinbekommen, zwei zusätzliche Häu-
ser einzurichten, sodass jetzt schon drei von 19 Staatsanwaltsbezirken mit Häusern 
des Jugendrechts ausgestattet sind. 

Im Übrigen ist das auch anderen aufgefallen. Ich nenne hier nur einmal den „Kölner 
Stadt-Anzeiger“ vom 21. März 2017, in dem der Vorsitzende des Deutschen Anwalt-
vereins, Landesverband Nordrhein-Westfalen, Herr Widder, es als eine gewagte 
These bezeichnet hat, dass das alles nur auf „Kein Kind zurücklassen!“ zurückzufüh-
ren sei. 

Ich kann durchaus verstehen, dass Sie Werbung für dieses Projekt der Ministerprä-
sidentin machen wollen. Aber ich sage Ihnen ganz offen: Die fachlich richtige Versi-
on, nämlich die, die in Ihrer Vorlage steht, gibt doch wesentlich mehr Aufschluss über 
den Rückgang der Jugendkriminalität als das, was Sie da in Ihrem Sprechzettel zum 
Besten gegeben haben. 

Jens Kamieth (CDU): Dieser Aspekt mit „Kein Kind zurücklassen!“ war uns auch 
aufgefallen. Es ist schön, dass der Justizminister jetzt versucht, das zumindest in 
seinem Bereich zu einem Erfolg zu drehen. Mich würde dann aber schon interessie-
ren, welche konkreten Maßnahmen im Rahmen von „Kein Kind zurücklassen!“ denn 
nun zu dieser Halbierung in der Zeit seit 2004 geführt haben. Denn darüber findet 
sich nichts. Ohnehin gibt es diese Programme meines Wissens nicht flächendeckend 
in jeder Stadt. Also: Was genau ist geschehen? 

Außerdem wird hier auf die Häuser des Jugendrechts verwiesen. Wir hatten ja auch 
den Staatsanwalt vor Ort, der in Nordrhein-Westfalen eigentlich ein Schattendasein 
fristet, obwohl das in meinen Augen ein gutes Projekt ist. Da sollten Sie schon noch 
ein bisschen konkreter werden, Herr Minister. 

Nächster Punkt: 1,1 Millionen Verfahren gehen bei den Staatsanwälten ein; gut zwei 
Drittel der Verfahren werden dort ad acta gelegt, überwiegend mangels Tatverdacht. 
Wie kommt es denn dazu? Was macht diese Entwicklung aus? Es gibt ja mindestens 
zwei bis drei mögliche Gründe. Man könnte vermuten, dass aus Böswilligkeit unbe-
gründet Anzeigen erstattet werden. Ich weiß nicht, ob man das den Bürgerinnen und 
Bürgern unterstellen will. Es könnte sein, dass die Staatsanwaltschaft, weil sie per-
sonell nicht in der Lage ist, die Verfahren zu bewältigen, schneller mal einstellt. Das 
möchte ich aber auch nicht wirklich unterstellen. Ist es die von den Richtern zumin-
dest zum Teil kritisierte schlechte Aufklärungsarbeit der Polizei? Sind nicht ausrei-
chend Ermittlungen betrieben worden, sodass man keinen Tatverdacht begründen 
kann? Auch da wüssten wir gerne noch ein bisschen mehr. 

Das Phänomen des Ausländeranteils ist natürlich erschreckend. Da wird man sicher-
lich noch stärker tätig werden müssen. Wenn 13 % der Bürger 30 % der Delikte be-
gehen, haben wir dort ein großes Handlungsfeld. 

Vor diesem Hintergrund machen Sie es sich mit Ihrem Lobgesang auf die Strafver-
folgungsstatistik in unseren Augen zu einfach. Wir haben zum Teil erschreckende 
Entwicklungen. Exemplarisch will ich hier die Wohnungseinbrüche nennen, also eine 
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Deliktsart, die a) sehr häufig vorkommt und b) für die Opfer eine tief greifende Stö-
rung mit psychischer Belastung mit sich bringt. Seit 2004 sind die Einbruchszahlen 
um 44 % angestiegen. Die Zahl der Verurteilungen hat sich aber nur um 29,6 % er-
höht, obwohl gerade dort sehr hoher Ermittlungsaufwand betrieben wird, sodass man 
meinen sollte, dass man die Täter auch tatsächlich überführen könnte. 

Was Sie uns hier vorgelegt haben, lässt also doch etwas zu wünschen übrig. Das 
sollte besser gehen. 

Dagmar Hanses (GRÜNE): Auch wir haben die Statistik noch nicht ganz durchge-
ackert, möchten uns aber herzlich für dieses sehr umfassende Werk bedanken, das 
der Minister am Montag vorgestellt hat und wir jetzt hier vorliegen haben. – Liebe 
Kollegen, lassen Sie mich etwas zu Ihren Bewertungen sagen. Hier ist doch ein län-
gerer Zeitraum in den Blick genommen worden, und es gibt Tendenzen, die Sie ein-
fach nicht ignorieren können. Wir haben einen Rückgang der Gewaltdelikte und ei-
nen Rückgang der Verurteilungen in Tötungsdelikten. Anders, als manche in der Öf-
fentlichkeit suggerieren, gibt es auch keine „Kuscheljustiz“, die viel zu häufig einstellt 
und viel zu selten aburteilt. Wir können jetzt anhand dieser Statistik belegen, dass 
das Gegenteil der Fall ist. Auch deshalb ist sie hilfreich. 

Wir werden sicherlich noch ein bisschen länger brauchen, um alles zu erfassen. Ich 
möchte hier aber schon einmal auf den Aspekt der Jugendkriminalität eingehen, weil 
mir das auch ein besonderes Anliegen ist, wie Sie wissen. Herr Wedel, Sie haben zu 
Recht auf die Seite 5 des Berichts des Ministeriums hingewiesen. Dort wird auf Fach-
literatur verwiesen. Ich teile die Spiegelstriche, die das Ministerium angeführt hat, 
ausdrücklich. Wir wissen, wie heute schon deutlich wurde, wirklich nicht genau: Was 
hilft wie? In den USA gab es eine große Präventionsstudie, bei der Menschen 
40 Jahre lang beobachtet wurden, um herauszufinden: Wie wird jemand zum Straftä-
ter? Wie wird jemand zum Mörder? Eine solche Studie kann man in Deutschland 
überhaupt nicht durchführen, weil man Kinder und Jugendliche nicht der Jugendhilfe 
entziehen kann. Deshalb ist es gar nicht so einfach, das zu bewerten, Herr Kamieth. 

Ich glaube, dass mehr Kinder- und Jugendarbeit zur Prävention beiträgt und dass der 
Ansatz der Landesregierung, dass uns alle Menschen gleich viel wert sind und dass 
wir niemanden zurücklassen wollen, natürlich auch Auswirkungen auf die Sozialsys-
teme hat. Selbstverständlich hat die Installierung von frühen Hilfen auch Auswirkun-
gen auf Jugendliche. Wenn es solche Ansätze gibt, Jugendliche früh mitzunehmen, 
früh einzugreifen und sie nicht alleinzulassen, und wenn die Jugendgerichtshilfe eine 
andere Haltung entwickelt, zunehmend auf Jugendliche zugeht und es nicht dem Zu-
fall überlässt, ob gemeinnützige Arbeitsstunden abgeleistet werden oder nicht, son-
dern sich darum kümmert, dass jemand mit den Jugendlichen in eine Einsatzstelle 
geht, damit das auch gelingt, wenn also früh und rechtzeitig etwas passiert, denken 
wir, dass das hilft. Aber letztlich können wir es nicht beweisen, weil die Studien dazu 
noch fehlen. 
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Minister Thomas Kutschaty (JM): Meine Herren, ich kann ja verstehen, dass Ihnen 
solche Zahlen nicht gefallen und Sie deswegen jetzt daran herumkritteln und kritisie-
ren, dass da etwas nicht passen soll. Aber das ist in sich schlüssig. 

Ich fange einmal bei Ihnen an, lieber Herr Wedel. „Kein Kind zurücklassen!“ ist der 
Oberbegriff für ein breites Maßnahmenpaket der Landesregierung und der Koaliti-
onsfraktionen. Dazu gehört – das ist ja ganz klar –, dass wir uns intensiver um Kinder 
und Jugendliche kümmern müssen. Das beginnt bei frühkindlicher Bildung, erstreckt 
sich aber insbesondere auch auf den schulischen Bereich, wo es ebenfalls familiärer 
Hilfen bedarf. Und da ist eine ganze Menge passiert. Sie werden sicherlich die 
Nummer der Unterrichtung herausfinden können, in der die Ministerpräsidentin das 
gesamte Programmpaket auch einmal vorgestellt hat. Das ist nicht nur ein einzelnes 
Programm; es sind ganz viele Maßnahmen, die sich dahinter verbergen. 

Diese einzelnen Maßnahmen finden sich auch in den Spiegelstrichen auf Seite 5 
wieder. Wenn da steht: „Erfolge von Präventionsmaßnahmen“, dann ist das „Kein 
Kind zurücklassen!“. Wenn da steht: „Tendenz zur gewaltfreien Erziehung in den 
Familien“, dann ist das das, was wir unter dem Begriff „Kinder und Familien fördern“ 
subsumieren, also „Kein Kind zurücklassen!“. „Tendenz zur Missbilligung von Gewalt 
und Kriminalität unter Gleichaltrigen“ und „fortschreitende Bildungsexpansion“: Herr 
Wedel, das ist das beste Beispiel. Wir haben dafür gesorgt, dass Kinder mehr in den 
Ganztag kommen können. Wer am Nachmittag nicht auf der Parkbank herumsitzt, 
kommt auch nicht auf dumme Ideen, weil er eine sinnvolle alternative Beschäftigung 
hat. Ein „verstärktes Engagement von Schulen gegen Gewalt und Kriminalität“ ist 
doch das, was wir als Landespolitik beeinflusst haben und beeinflussen können. 
„Rückläufiger Konsum von Gewaltmedien“ und „Rückgang von Problemverhaltens-
weisen (Risikofaktoren), die mit kriminellem Verhalten oft einhergehen (Alkoholkon-
sum, Schulschwänzen)“: Alles das sind doch Maßnahmen der Landesregierung, die 
wir kurzgefasst unter dem Begriff „Kein Kind zurücklassen!“ beschrieben haben. Das 
zeigt, dass es sinnvoll ist und auch schlau und klug ist, früh in Kinder zu investieren. 

Ich kann Ihnen auch ein weiteres Beispiel nennen – da fehlt sogar noch ein Spiegel-
strich –: Der Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit ist ein ganz entscheidender Punkt; 
denn junge Leute sind weniger gefahrgeneigt, auf die schiefe Bahn zu geraten, wenn 
sie eine Lehrstelle, einen Ausbildungsplatz oder ein Beschäftigungsverhältnis haben, 
als wenn einem 18-Jährigen gesagt wird: Ich habe für dich nichts; du bist in dieser 
Gesellschaft für uns nicht mehr nötig. 

Alles das sind doch Maßnahmen, die wir hier landespolitisch beeinflussen. Deswe-
gen sehe ich da in keinster Weise einen Widerspruch zum Leitmotiv der Arbeit der 
Landesregierung in dieser Legislaturperiode. 

Herr Kamieth, Sie haben die Ausländerkriminalität angesprochen. Ich habe auch 
schon auf der Pressekonferenz einige Erklärungsansätze dazu vorgetragen. Wir 
müssen in diesem Bereich sehr sorgfältig mit den statistischen Zahlen umgehen. Es 
gibt mehrere Gründe, warum der Anteil der Nichtdeutschen in einer Vergleichsgrup-
pe prozentual höher ist als der Anteil der deutschen Staatsangehörigen. Das fängt 
schon damit an, dass der Anteil der Menschen, die auch unter deutschen Staatsange-
hörigen eher gefahrgeneigt sind, Kriminalität zu begehen – nämlich junge Männer –, in 
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ausländischen Bevölkerungsgruppen deutlich höher ist. Übrigens fallen unter Strafta-
ten von Ausländern auch Straftaten von Touristen, die sich vielleicht nur für zwei Ta-
ge in Düsseldorf aufhalten, aber hier eine Straftat begehen. Auch das geht als Straf-
tat von Ausländern in die Statistik ein. Außerdem verzeichnen wir ein anderes Anzei-
geverhalten gegenüber ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Es gibt also 
eine ganze Menge von Gründen – bis hin dazu, dass einige Delikte nur von Auslän-
dern begangen werden können, beispielsweise illegale Einreise und Pass- oder 
Ausweissachen. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. 

Außerdem haben Sie den Wohnungseinbruch thematisiert. Ihre Pressemitteilung, die 
Sie nach meiner Pressekonferenz herausgegeben haben, habe ich ja auch mit Inte-
resse gelesen. Ich will Ihnen einmal zugutehalten, dass Sie den Unterschied zwi-
schen Polizeilicher Kriminalstatistik und Strafverfolgungsstatistik noch nicht richtig 
verinnerlicht haben. Anders kann ich mir solche Presseverlautbarungen aber nicht 
erklären. Ich sage Ihnen das deswegen noch einmal deutlich. Die Polizeiliche Krimi-
nalstatistik zählt Fälle; die Strafverfolgungsstatistik zählt Personen. Wenn in einer 
Nacht zehn Wohnungseinbrüche in zehn verschiedenen Häusern registriert werden 
und einem Täter zugeschrieben werden, sind das in der Polizeilichen Kriminalstatistik 
zehn Fälle; in unserer Strafverfolgungsstatistik ist es ein Fall. Sie schließen daraus, 
nur 10 % der Wohnungseinbrüche würden aufgeklärt oder nur 10 % der Wohnungs-
einbrecher würden angeklagt. Das ist völlig falsch. Sie können diese Zahlen so nicht 
vergleichen. Damit machen Sie es sich deutlich zu einfach. 

Christian Möbius (CDU): Herr Minister, da muss ich wirklich sagen: Sie machen 
sich die Welt so, wie sie Ihnen gefällt. Das Modellprojekt der Landesregierung „Kein 
Kind zurücklassen!“ ist im Jahr 2012 gestartet worden. Damals nahmen 18 Kommu-
nen oder Kreise daran teil. Insofern können Sie jetzt doch nicht die Strafverfolgungs-
statistik als Beweis dafür anführen, dass dieses Projekt erfolgreich sei. Mittlerweile ist 
es zwar auf insgesamt 40 Kommunen und Gebietskörperschaften ausgeweitet wor-
den. Aus der Zahl der Verurteilungen kann man – allein vor dem Hintergrund, wie 
lange ein Strafverfahren normalerweise dauert – jetzt doch nicht Rückschlüsse auf 
das Modellprojekt „Kein Kind zurücklassen!“ ziehen wollen. Das ist schon eine wirk-
lich gewagte Behauptung. So kann man sich redlicherweise die Welt auch nicht zu-
rechtmachen. 

Dirk Wedel (FDP): Frau Hanses, Sie haben etwas völlig Richtiges gesagt, was ich 
an dieser Stelle noch einmal unterstreichen will. Sie haben nämlich unter Bezug-
nahme auf unsere vorhin geführte Diskussion zu den Statistiken zu Recht festge-
stellt, dass wir nicht genau wissen, was wie hilft. Offensichtlich sind wir uns da einig – 
aber nicht mit dem Minister; denn der Minister weiß wohl genau, dass das Projekt 
„Kein Kind zurücklassen!“ zu dem Rückgang der Jugendkriminalität geführt hat. 

Zudem ist der Rückgang der Jugendkriminalität ein bundesweites Phänomen, wäh-
rend es sich bei „Kein Kind zurücklassen!“ um ein NRW-Projekt handelt. Insofern 
würde mich natürlich schon interessieren, worin denn der spezifische Beitrag des 
Projekts „Kein Kind zurücklassen!“ zu dem bundesweiten Rückgang der Jugendkri-
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minalität liegt. Sie merken doch selber, dass Sie sich da auf dünnem Eis befinden, 
Herr Minister. Wenn Ihnen der Vorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-
Westfalen des Deutschen Anwaltvereins bescheinigt, dass das, um es noch einmal 
zu zitieren, eine gewagte These sei, dann spricht das schon für sich, denke ich. 

Ich habe hier auch keinen Widerspruch zwischen dem, was Sie dort ausgeführt ha-
ben, und der Vorlage konstruiert. Ich habe nur gesagt, dass das, was Sie gegenüber 
der Presse dargestellt haben, eine populistische Verkürzung dessen ist, was Sie in 
der Vorlage festgehalten haben – und was ich überhaupt nicht kritisiere, sondern für 
richtig erachte. Sie haben ja selber am Anfang Ihres Pressestatements doch Kritik 
geäußert: reines Bauchgefühl, Stammtischmeinung usw. Aber bei dem, was Sie hier 
zu dem Thema „Kein Kind zurücklassen!“ dargestellt haben, können Sie eine Kau-
salbeziehung kaum begründen und auch nicht subsumieren. 

Insofern haben wir Sie, würde ich einmal sagen, dabei ertappt, dass Sie gegenüber 
der Presse etwas anderes vertont haben als hier gegenüber dem Ausschuss. Damit 
können wir es aus meiner Sicht jetzt auch bewenden lassen. 

Wenn Sie hier argumentieren, man könne alles, was als Fachliteratur in der Vorlage 
zitiert wird, unter das Motto „Kein Kind zurücklassen!“ subsumieren, dann müsste 
man auch noch einmal genauer nachprüfen, ob das von der Ministerpräsidentin tat-
sächlich alles schon einmal genau so vorgetragen worden ist. 

Dagmar Hanses (GRÜNE): Offenbar sprechen wir jetzt über zwei verschiedene 
Dinge. Insbesondere Herrn Möbius habe ich so verstanden, als meine er das Mo-
dellprojekt „Kein Kind zurücklassen!“ als Label. Den Minister habe ich so verstanden, 
als meine er den grundsätzlichen Politikansatz dieser Landesregierung. 

(Christian Möbius [CDU]: Das ist nicht eindeutig!) 

Und das ist schade; denn Sie haben natürlich recht, Herr Wedel: Unter „Kein Kind 
zurücklassen!“ haben viele Modellkommunen mit den Willkommensbesuchen bei den 
frisch gebackenen Eltern angefangen. Dass sich das nicht in der Strafverfolgungssta-
tistik wiederfindet, dürfte angesichts der mangelnden Strafmündigkeit der neugebo-
renen Nordrhein-Westfälinnen und Nordrhein-Westfalen eigentlich klar sein. 

Ich möchte aber die Haltung, die der Minister sowohl hier als auch in der Pressekon-
ferenz zum Ausdruck gebracht hat, noch einmal ausdrücklich unterstützen. Es ist aus 
meiner tiefsten Überzeugung – auch wenn ich es nicht beweisen kann, weil wir nicht 
über eine entsprechende Langzeitstudie verfügen, wie wir eben festgestellt haben – 
genau der richtige Ansatz, in Prävention zu investieren: in Netzwerke, in Beratungs-
infrastruktur, in Kinder- und Jugendarbeit, in Projekte wie „Kurve Kriegen“ usw. Alles 
das gehört dazu. Damit sagen wir: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen sind uns 
nicht egal. Sie sind uns nicht egal mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten, mit möglicher-
weise ersten Anfangsdelikten. Wir wollen schauen, dass wir ihnen helfen können. 
Wir wollen ihnen Unterstützung geben – und selbstverständlich auch kein Kind zu-
rücklassen. 
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Hartmut Ganzke (SPD): Ich könnte es nur anders sagen, aber bestimmt nicht bes-
ser als die sehr geschätzte Kollegin Hanses. Nur eines möchte ich noch deutlich ma-
chen: Der Minister hat eben nicht auf konkrete Kommunen Bezug genommen, son-
dern auf das konkrete Handeln der Regierung. Das sehen wir von den regierungstra-
genden Fraktionen nun einmal anders als Sie von der Opposition. Hier ist es das ers-
te Mal so gewesen, dass wir nicht ein eigenes Modell für einen Politikbereich haben, 
sondern die Landesregierung ein Projekt über alle Politikbereiche umsetzt. Genau 
dieser Ansatz wird auch mit diesem Programm verfolgt. Deshalb ist es richtig, dass 
man auch schaut, wie man möglicherweise Erfolge unter dieser generellen Haltung 
dieser Landesregierung subsumieren kann. – Ansonsten hat alles, was Frau Kollegin 
Hanses gesagt hat, meine vollste Unterstützung. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit haben 
wir auch diese Thematik hinreichend erörtert.  
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11 Bericht der Vollzugskommission im Rechtsausschuss des Landtags 
Nordrhein-Westfalen über die Ergebnisse ihrer Besuche in Vollzugsein-
richtungen, Jahresbericht 2016, sowie Informationsreise der Vollzugs-
kommission des Rechtsausschusses nach Belgien, Etablissement péne-
tentiaire de Lantin, am 19.09.2016 und nach Niedersachsen, Justizvoll-
zugsanstalt Lingen (Ems) am 24.10.2016 

Bericht des Vorsitzenden der Vollzugskommission 
Vorlage 16/4302 
Vorlage 16/4690 
Vorlage 16/4855 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Wir kommen zu einem Highlight. Herr Kollege Wedel, 
der mit seinen Kollegen aus der Vollzugskommission eine segensreiche Arbeit leis-
tet, die, glaube ich, auch überall Anerkennung findet, wird uns jetzt den Bericht des 
Vorsitzenden der Vollzugskommission erstatten. Bitte schön, Herr Wedel. Sie haben 
das Wort. 

Dirk Wedel (FDP): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der ausführ-
liche Jahresbericht über die Besuche der Vollzugskommission in Vollzugseinrichtun-
gen des Landes im Berichtszeitraum 2016/2017 liegt Ihnen als Vorlage 16/4855 
schriftlich vor. Auch über die Informationsreisen der Vollzugskommission nach Belgi-
en und Niedersachsen wurden Sie bereits durch die Vorlagen 16/4302 und 16/4690 
zeitnah informiert. 

Ich erspare es Ihnen und mir, jetzt Details aus den Berichten zu schildern. Vielmehr 
nutze ich die Gelegenheit, die Arbeit der Vollzugskommission während der in Kürze 
zu Ende gehenden Wahlperiode noch einmal kurz Revue passieren zu lassen. 

Der Rechtsausschuss hat die Vollzugskommission in seiner 2. Sitzung am 5. Sep-
tember 2012 eingesetzt, die Grundsätze für die Arbeit der Kommission beschlossen 
und diese personell besetzt. 

Im Zuge der Neufassung der Geschäftsordnung des Landtags zu Beginn der Wahl-
periode erzielten die Parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer 
Einvernehmen darüber, dass für die Kommission die Regelungen für die Unteraus-
schüsse anzuwenden sind. Dies hatte zur Folge, dass die Anstaltsbesuche seitdem 
als nichtöffentliche Sitzungen der Kommission in den Vollzugseinrichtungen durchge-
führt werden. 

Die Kommission trat insgesamt 15 Mal zu Sitzungen in den Justizvollzugsanstalten 
zusammen. Sie tagte in zeitlicher Reihenfolge in den Justizvollzugsanstalten Bo-
chum, Düsseldorf, Münster, Wuppertal-Ronsdorf, Werl, Gelsenkirchen, Attendorn, 
Hagen, Geldern, Siegburg, Schwerte, Herford und Euskirchen. Außerdem tagte sie in 
der Jugendarrestanstalt Wetter und im Justizvollzugskrankenhaus Nordrhein-
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Westfalen in Fröndenberg. Darüber hinaus fanden fünf öffentliche Sitzungen hier im 
Landtag statt. 

Weil die Vollzugskommission auch den Auftrag hat, sich über Systeme und Entwick-
lungstendenzen im Vollzug der Freiheitsstrafe und ihrer Alternativen in anderen Bun-
desländern und im Ausland zu informieren, führte sie drei Reisen ins Ausland, und 
zwar in die Niederlande, die Schweiz und nach Belgien, sowie in benachbarte Bun-
desländer, nämlich nach Hessen und Niedersachsen, durch. 

Daneben informierte sich die Kommission regelmäßig in Informationsgesprächen mit 
dem Justizministerium über Einzelfälle und besondere Vorkommnisse im Justizvoll-
zug. Bis jetzt geschah das insgesamt 32 Mal. Die Gespräche dienten auch dazu, mit 
dem Ministerium spezielle Vollzugsthemen wie beispielsweise das Programm zur 
Modernisierung von Haftanstalten, das Stellenverteilungssystem für den Justizvoll-
zug, die Waffenrichtlinien, die Einführung von Dienstrangabzeichen für JVA-
Bedienstete, die Seelsorge für Gefangene muslimischen Glaubens, den Einkauf der 
Gefangenen, die Suizidprophylaxe in Justizvollzugsanstalten, den Umgang mit psy-
chisch auffälligen Gefangenen und die Gefahr islamischer Radikalisierung im Ge-
fängnis zu erörtern, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Insgesamt dreimal war der Justizvollzugsbeauftragte des Landes Nordrhein-
Westfalen Gast in der Vollzugskommission, um über Arbeits- und Themenschwer-
punkte zu berichten. In diesem Zusammenhang erinnere ich an die interessanten An-
regungen zum Umgang mit sogenannten neuen Medien im Strafvollzug, die Ausfüh-
rungen zum Thema „Ethik im Justizvollzug“ und das Vorhaben, die regionale Koope-
ration von Anstaltsbeiräten voranzutreiben. 

Einige Einzelheiten möchte ich aber doch kurz herausstellen. 

Sehr beeindruckend war der Besuch des Justizvollzugskrankenhauses Nordrhein-
Westfalen im vorletzten Jahr. Da die Justizvollzugsanstalt Kassel I über ein ange-
gliedertes Zentralkrankenhaus für den hessischen Justizvollzug, die JVA Lingen über 
das Niedersächsische Justizvollzugskrankenhaus und das Gefängnis von Lantin na-
he Lüttich in Belgien über eine Poliklinik zur Behandlung der Gefangenen aus dem 
südbelgischen Raum verfügt, konnten die Standards unseres JVK mit denen ähnli-
cher Einrichtungen außerhalb NRWs verglichen werden. 

Die Vollzugskommission hat sich davon überzeugt, dass unser Justizvollzugskran-
kenhaus technisch und personell sehr gut darauf eingestellt ist, ein breites Spektrum 
von Erkrankungen zu behandeln sowie den Inhaftierten eine moderne und effiziente 
medizinische Versorgung zu bieten. Außerdem gewährleistet es einen hohen Sicher-
heitsstandard, der dem einer JVA entspricht. 

Die Kommission hat aber auch festgestellt, dass die Einrichtungen zur stationären 
medizinischen Versorgung von Straftätern, die im Rahmen ihrer Tätigkeit aufgesucht 
wurden, gleich gelagerte Probleme zu bewältigen haben. Schwierig gestaltet sich die 
Besetzung freier Arztstellen mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern. Gleiches 
gilt für die Pflegekräfte. Überall ist eine Kooperation mit externen Krankenhäusern 
notwendig, um eine hohe fachliche Qualität der Diagnostik und Behandlung sicher-
zustellen. Obwohl die Bettenzahl in der Vergangenheit bereits aufgestockt wurde, 
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reicht überall die Kapazität auf den psychiatrischen Abteilungen nicht aus, um Ge-
fangene mit schwerwiegenden psychiatrischen Erkrankungen innerhalb des Vollzugs 
angemessen stationär zu behandeln. 

Es ist allgemein so, dass die Zahl verhaltensauffälliger Inhaftierter mit schwerwie-
genden psychiatrischen Erkrankungen zugenommen hat und weiter zunimmt. Bei 
vielen Drogenabhängigen werden neben der Grundkrankheit mit dem Rauschgift-
konsum zusammenhängende Psychosen festgestellt. 

Der Umgang mit psychisch auffälligen Gefangenen, mit Gefangenen, die schwierige 
Persönlichkeiten darstellen, sowie deren Behandlung, Betreuung und Resozialisie-
rung stellen alle Bediensteten im Justizvollzug vor besondere Herausforderungen. 
Sie haben eine schwierige und oft belastende Aufgabe zu bewältigen. 

Es gilt, die Bediensteten stärker als bisher in den Blick zu nehmen. Unter anderem 
muss geprüft werden, ob und gegebenenfalls welcher Bedarf an personellen und or-
ganisatorischen Verbesserungen besteht. Die Fortbildung von Mitarbeitenden in allen 
Fachdiensten hat für den tatsächlichen Umgang mit dieser Gefangenengruppe eine 
große Bedeutung. Sie sollte verstärkt und in regelmäßigen Abständen durchgeführt 
werden. 

In diesem Zusammenhang möchte ich gerne ein Thema aufgreifen, über das der 
Justizvollzugsbeauftragte des Landes, Herr Prof. Dr. Michael Kubink, erst kürzlich in 
der Vollzugskommission gesprochen hat, nämlich das Thema „Ethik im Justizvoll-
zug“. Vollzugliche Entscheidungen berühren immer wieder ethische Fragestellungen, 
zum Beispiel bei Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen oder Disziplinar-
maßnahmen, in medizinischen Fragen oder im Umgang mit kranken und suizidge-
fährdeten Gefangenen. Diese Aspekte können in Konferenzen, insbesondere Voll-
zugsplankonferenzen, angesprochen werden. 

Fehlen aber nicht Räume für ethische Reflexionen des vollzuglichen Handelns au-
ßerhalb vollzuglicher Hierarchien? Die wichtige Berufsethik sollte in der Aus- und 
Fortbildung verankert sein. 

Nach dem Vorbild von Krankenhäusern hat man in einzelnen Justizvollzugsanstalten, 
zum Beispiel in der JVA Bielefeld-Senne, Ethikkomitees gegründet und erste positive 
Erfahrungen gesammelt. Ein solches Komitee hat empfehlenden Charakter und re-
flektiert Handeln, um schwierige Situationen im Umgang mit psychisch auffälligen 
Gefangenen ohne Handlungsdruck zu reflektieren, sollte man diesen Gedanken wei-
terverfolgen. 

Besonders hervorheben möchte ich, dass im Rahmen des Besuchs des JVA Lingen 
die Gelegenheit zum Informationsaustausch mit der Vorsitzenden des Unteraus-
schusses „Justizvollzug und Straffälligenhilfe“ im Niedersächsischen Landtag, Kath-
rin Wahlmann, MdL, genutzt wurde. So wie in Nordrhein-Westfalen besucht der Un-
terausschuss mehrmals im Jahr Vollzugseinrichtungen und informiert sich dort über 
Angelegenheiten des Vollzuges. Darüber hinaus greift er fachbezogene Themen auf 
und behandelt diese. – So viel zu den Gemeinsamkeiten. 
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Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass die Diskussionen und Beratungen 
für Gesetze und Gesetzesinitiativen, die den Justizvollzug betreffen, dort im Unter-
ausschuss stattfinden. 

Ein weiterer Unterschied: Die Unterrichtung über einzelne besondere Vorkommnisse 
im Justizvollzug erfolgt durch das Niedersächsische Justizministerium zeitnah durch 
schriftliche Vorlagen an den Unterausschuss. 

Ebenso wie die Vollzugskommission hat der Unterausschuss des Niedersächsischen 
Landtags den Strafvollzug in der Schweiz unter die Lupe genommen. Die Erkennt-
nisse über die Instrumente Eingliederungspläne und Case Management wurden dort 
aufgegriffen, und es wurde angeregt, ein Resozialisierungsgesetz auf den Weg zu 
bringen. Ziel ist es, nach Schweizer Vorbild eine durchgehende Betreuung der Straf-
fälligen von der Verurteilung bis nach der Entlassung sicherzustellen und damit die 
Wiedereingliederung positiv zu beeinflussen. 

Hinweisen möchte ich auch noch auf die durchweg positiven Erfahrungen, die die 
JVA Lingen als Pilotanstalt mit der Internettelefonie gesammelt hat. Inhaftierten, de-
ren Angehörige weit entfernt wohnen, können auf Antrag bis zu 30 Skype-Kontakte 
im Monat gestattet werden. Auch Untersuchungsgefangenen, die eine Telefoner-
laubnis haben, kann Internettelefonie gestattet werden. Dieses auch schon in den 
Niederlanden praktizierte Verfahren könnte hier ebenfalls dazu beitragen, die Kon-
takte von Inhaftierten zu Angehörigen, insbesondere zu ihren Kindern, zu verbes-
sern. 

Es lohnt sich auch, im Bericht über die Informationsreise die Ausführungen zu den 
jährlichen Zielvereinbarungen zwischen den Justizvollzugsanstalten und dem Nie-
dersächsischen Justizministerium näher zu betrachten. Insgesamt werden ca. 200 
steuerungsrelevante Kennzahlen erhoben. Ein als Controller tätiger Mitarbeiter unter-
richtet die Anstaltsleitungen monatlich über den erreichten Stand. Abweichungen füh-
ren zur sofortigen Gegensteuerung. Bemerkenswert ist, dass seit Einführung des 
Steuerungsmodells das Problem der Überstunden, die sich auf nur 2,5 pro Bedien-
stetem belaufen, keine Rolle mehr spielt. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, die vorliegenden Berichte machen deutlich, 
dass es wichtig ist, dass sich das Parlament intensiv mit dem Justizvollzug beschäf-
tigt, und dass die Vollzugskommission ein geeignetes Gremium zur parlamentari-
schen Kontrolle und Begleitung des Justizvollzugs ist. 

Gerne nutze ich die Gelegenheit, mich bei den Mitgliedern der Vollzugskommission 
für die geleistete Arbeit und die immer gute Zusammenarbeit während der gesamten 
16. Wahlperiode zu bedanken. Mein besonderer Dank gilt den vielen Beschäftigten in 
den Vollzugseinrichtungen des Landes sowie den dort ehrenamtlich Tätigen, aber 
auch den für den Strafvollzug Verantwortlichen im Justizministerium. Nicht vergessen 
möchte ich an dieser Stelle die Mitarbeiter aus dem Referat I.3 der Landtagsverwal-
tung, die die Arbeit der Vollzugskommission stets aufmerksam und engagiert beglei-
tet haben. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 
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Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Vielen Dank. – Mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit 
darf ich den kollektiven Dank des Ausschusses zum Ausdruck bringen und sicherlich 
auch im Namen des gesamten Ausschusses für die Unterstützung durch das Justiz-
ministerium danken. Es ist uns ja ein gemeinsames Anliegen, die Dinge zu einem gu-
ten Fortgang zu bringen. Das kann auch nur dann gelingen, wenn alle Beteiligten zu-
sammenwirken.  
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12  Tatsächliche Stellensituation bei Gerichten und Staatsanwälten 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4873 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Angemeldet wurde dieser Tagesordnungspunkt durch 
die CDU-Fraktion. Es geht wieder um Statistik. 

Jens Kamieth (CDU): In der Tat: viele Stellen und viel Statistik heute. Schön, dass 
das so geballt vorkommt; dann kann man sich richtig darauf vorbereiten und konzent-
rieren. – Für die CDU-Fraktion bedanke ich mich für diesen Bericht, der allerdings ei-
nige Fragen aufwirft. 

Wir lesen hier also, dass 1.758 Stellen im Justizbereich geschaffen worden sind. 
Schaut man genauer hinein, stellt man aber fest, dass der tatsächliche Zuwachs bei 
den Richtern und Staatsanwälten zwischen 2010 und 2017 lediglich 367 Stellen be-
trägt. Beispielsweise in der Verwaltungsgerichtsbarkeit – ich kann mich noch sehr gut 
an unsere Sitzung in Münster erinnern, bei der wir intensiv darüber gesprochen ha-
ben – haben wir ein effektives Stellenplus von nur 26 Planstellen, wie aus der Ant-
wort zu Frage 3 hervorgeht. Tatsächlich bestehe insgesamt – damit wird die in der 
Presseberichterstattung erwähnte Darstellung des Deutschen Richterbundes, in der 
von 1.000 Planstellen die Rede ist, relativiert – ein Mehrbedarf von 445 Stellen. 

Hieraus ergeben sich für uns folgende Fragen: Sind diese 1.758 Stellen seit 2010 ein 
Brutto- oder Netto-Stellenzuwachs? Wie viele davon sind tatsächlich besetzt? Wir 
haben ja eben schon festgestellt, dass etliche nicht besetzt sein dürften. Wenn ich 
richtig gerechnet habe, sind 280 der 6.191 Stellen nicht besetzt. Trifft es zu, dass le-
diglich 367 Stellen direkt bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften geschaffen 
wurden? Ist es vor dem Hintergrund der erwarteten Asylklagen, auf die in Münster 
verwiesen wurde, richtig, dass in der Verwaltungsgerichtsbarkeit jetzt nur 26 Stellen 
mehr geschaffen worden sind? 

Dirk Wedel (FDP): Vielen Dank für den Bericht, Herr Minister. – Sie haben ja viel Ak-
robatik vollführt, um hier sehr positive Relationen herauszuarbeiten. Immerhin haben 
Sie die Zahlen geliefert, mit denen man sich das einmal selbst ausrechnen kann. 

Auf Seite 7 der Vorlage stellen Sie die Ist-Besetzung der richterlichen und staatsan-
waltschaftlichen Planstellen zum 1. Januar 2010 und zum 1. Januar 2017 gegenüber. 
An dieser Stelle fehlt natürlich – aber das kann man sich aus der Anlage selbst er-
schließen – ein Vergleich mit der Steigerung des Personalbedarfs von 2010 bis 
2016. 

Stellt man diese Zahlen gegenüber, sieht man, dass es zwar bei der Ist-Besetzung 
der richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Planstellen zum 1. Januar 2017 in der 
Tat 238,68 Stellen mehr gab als zum 1. Januar 2010, der Personalbedarf in dem 
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gleichen Zeitraum aber um 302,78 Stellen angestiegen ist. Das bedeutet, dass Sie 
den gestiegenen Personalbedarf zum 1. Januar 2017 nicht tatsächlich in der Ist-
Besetzung abgebildet haben. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Sie noch Ein-
stellungsermächtigungen usw. darüber hinaus erteilt haben. Aber selbst wenn ich sie 
dazunehme, komme ich im Endeffekt auf plus/minus null. Damit hat sich jedenfalls 
keine Verbesserung in der Rechtspflege ergeben. 

Es spricht auch Bände, dass es in der Vorlage auf Seite 4 von den Formulierungen 
her etwas härter wird. Dort stellen Sie die personalverwendungsbasierte Betrachtung 
nämlich mehr oder weniger als obsolet bzw. als unrealistisch und mit Fehlern behaf-
tet dar. Meines Erachtens kann man das so nicht stehen lassen. Deswegen habe ich 
auch einige Fragen dazu. 

Zum einen möchte ich um die Übersendung der PEBB§Y-Zahlen 2016 im Nachgang 
der Sitzung bitten. Als Letztes haben wir dazu bisher den Stand aus dem Berichter-
stattergespräch. Das waren die Zahlen auf der Basis der ersten zwei Quartale 2016. 
Ich hätte gerne noch die kompletten Jahreszahlen. 

Letztlich stellt sich ja die Frage, warum die personalverwendungsbasierte Statistik Ih-
rer Meinung nach die tatsächliche Belastung nicht abbilden kann. Hier muss man lei-
der doch etwas mehr ins Detail gehen, als das an dieser Stelle sonst üblich ist. Mei-
nes Erachtens ist es aber notwendig. 

Der Personalbedarf errechnet sich aus dem Geschäftsanfall in Minuten geteilt durch 
die durchschnittliche Jahresarbeitszeit pro Richter bzw. Staatsanwalt. Die durch-
schnittlichen Fehlzeiten werden dabei abgezogen. Meine erste Frage lautet daher: 
Wie hat sich die durchschnittliche Jahresarbeitszeit seit 2010 entwickelt, wie ist die 
Entwicklung weitergegangen, und warum ist es da gegebenenfalls zu einer Senkung 
gekommen? 

Dazu kommt, dass die Personalverwendung quartalsweise betrachtet wird. Bei Fehl-
zeiten bis zu 20 Tagen gilt der entsprechende Richter oder Staatsanwalt als da, und 
bei Fehlzeiten ab 21 Tagen gilt er als weg. Für mich ist zunächst einmal die Frage: 
Wieso gibt es überhaupt dieses 20-Tage-Kriterium? 

Wenn Sie behaupten, dass Fehlzeiten doppelt angerechnet würden, stellt sich auch 
noch die Frage, ob Sie überhaupt eine Berechnung haben, auf deren Grundlage sich 
ergibt, dass die Anzahl der wegfallenden Arbeitstage – beispielsweise, weil jemand 
länger als 20 Tage in einem Quartal nicht da war – höher gewesen ist als die Anzahl 
der wegfallenden Fehltage. Denn wenn jemand beispielsweise nur 15 Tage pro 
Quartal nicht da war, gilt er ja als immer da. 

Es ist natürlich so, dass der durchschnittliche Richter mit Sicherheit weniger als 
21 Fehltage pro Quartal hat und damit immer da wäre. Denkt man das noch weiter 
und setzt es in Bezug zu der Jahresarbeitszeit, müsste im statistischen Mittel doch 
die Berechnung der Jahresarbeitszeit wiederum richtig sein, da die durchschnittliche 
Fehlzeit pro Jahr dann dort abzuziehen ist, wenn Sie bei der Personalverwendung 
die Fehltage unter 21 völlig unberücksichtigt lassen. 
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Meines Erachtens benötigt das noch einmal eine nähere Aufklärung – gerne im 
Nachgang zu dieser Sitzung in einer entsprechenden Vorlage. Ich weise nur die 
These des Ministeriums zurück, dass die Personalverwendungsstatistik letztlich kei-
ne Aussagekraft hat. Möglicherweise liegt die Wahrheit in der Mitte. Ist die stellenbe-
zogene Statistik vielleicht etwas zu gut gerechnet, weil dort auch nicht besetzte Stel-
len mit hineinfallen, und ist die personalverwendungsbasierte Statistik möglicher-
weise ein klein wenig zu weit? Letztlich kann man aber nicht sagen, dass bezüglich 
der Abbildung des tatsächlichen Personalbedarfs oder der tatsächlichen Personalbe-
lastung die Personalverwendung irrelevant sei oder zu falschen Ergebnissen führe. 
Das könnten Sie nur dann darlegen, wenn Sie auf Spitz und Knopf ausrechnen wür-
den, ob die wegfallenden Arbeitstage tatsächlich größer sind als die wegfallenden 
Fehltage. Und da bin ich einmal gespannt auf Ihre Darlegungen. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Der Herr der Zahlen ist in diesem Fall Abteilungsleiter 
Kexel. Bevor Sie jetzt zur Antwort schreiten, Herr Kexel, erinnere ich aber noch ein-
mal an den erfreulichen Vorschlag von Herrn Wedel, der es uns vielleicht ermöglicht, 
heute nicht bis in die tiefsten Tiefen einzusteigen. Man könnte das anhand der auf-
geworfenen Fragen ja noch einmal nacharbeiten. Ich stelle das nur anheim, damit 
Sie jetzt nicht das Gefühl haben, das müsste heute alles en détail bearbeitet werden. 
Es wäre auch schön, wenn Sie Fragen, die tiefer gehen, im Nachgang beantworten 
könnten. Wir haben die Fragen im Protokoll stehen, sodass wir sie Ihnen gegebenen-
falls noch einmal zuleiten könnten, wenn sie nicht ad hoc beantwortet werden kön-
nen. So weit, wie es geht, können Sie aber gerne dazu Stellung nehmen. Bitte 
schön, Herr Kexel. 

Thomas Kexel (JM): Danke schön, Herr Vorsitzender. Ich will gerne auf die von 
Herrn Wedel angesprochenen Punkte eingehen. – Zunächst ist noch einmal klarzu-
stellen: An der statistischen Aufbereitung, die wir hier vorgestellt haben, ist nichts ge-
schönt. Die Zahlen stehen da so, wie sie sind. Auch die Schlussfolgerungen daraus 
sind richtig. 

Herr Wedel, es ist auch richtig – das habe ich jetzt aber nicht im Einzelnen nachge-
rechnet –, wenn Sie sagen, dass der Personalbedarf gestiegen ist. In der Tat ist er 
angestiegen. An dieser Stelle vielleicht zur Erläuterung: Wir haben 2016 zum ersten 
Mal die neue PEBB§Y-Fortschreibung eingespeist. Sie wissen, dass wir eine neue 
PEBB§Y-Erhebung gemacht haben. Sie hat in vielen Bereichen durch die neue Ana-
lyse einen Mehrbedarf ergeben. Das ist ein Aspekt, der erst 2016 zum Tragen ge-
kommen ist und den wir erst Ende 2016 sehen konnten. 

Wenn man das so platt gegenüberstellt, wie Sie das gemacht haben – neue Stellen, 
die besetzt sind, und der gestiegene Personalbedarf –, kann ich auch gar nichts da-
gegen sagen. Gleichwohl ist in einem solchen Verhältnis gegengesteuert worden, 
dass die Belastungsquote, wie der Bericht ja auch ausweist, tatsächlich gesunken ist 
– selbst stellenbezogen. Aber dazu komme ich gleich noch. Selbst wenn ich das be-
rücksichtige, stellt sich trotz des gestiegenen Personalbedarfs die Belastung heute 
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dennoch günstiger dar. Insofern lässt sich gut nachweisen, dass wir zurzeit sehr gut 
ausgestattet sind. 

Außerdem haben Sie – ich versuche, es kurz zu machen – eine Frage zu personal-
verwendungsbasierter und stellenbasierter Berechnung gestellt. Der Personalbedarf 
ergibt sich aus PEBB§Y: Wie viel Personal brauche ich? Das ist die eine Sache. 
Dem stelle ich die Stellen gegenüber. Die Stellen werden aber immer mit einer ge-
wissen Jahresarbeitszeit berücksichtigt. Diese Jahresarbeitszeit ist das Mittel aus 
den vergangenen fünf Jahren. Vielleicht erinnern Sie sich sogar selbst noch daran, 
Herr Wedel. Darin sind tatsächlich alle Fehlzeiten enthalten. In dieser Jahresarbeits-
zeit ist also alles das, was in der Personalverwendungsstatistik am Ende drin oder 
nicht drin ist, schon enthalten. Das heißt – ich selbst habe das insbesondere ken-
nengelernt, seit ich hier als Abteilungsleiter tätig bin –, dass die stellenbasierte Be-
trachtung tatsächlich schon die durchschnittliche Personalverwendung der letzten 
fünf Jahre beinhaltet. 

Und jetzt kommt das, wo im Moment Ihr Denkfehler liegt: Ich habe diese Zahl, und 
darauf packe ich noch einmal die Personalverwendung. Damit berechne ich die 
Fehlzeit doppelt, selbst wenn es so ist, dass bis zu 20 Tage pro Quartal nicht mehr 
abgebildet sind und Fehlzeiten über 20 Tage als quartalsweises Fehlen gewertet 
werden. Diese Zahlen sind alle schon darin enthalten. Das heißt: Es ist – egal, wie 
sich das ausgleicht – die doppelte Berechnung. 

Ich kann das auch gerne noch weiter ausführen. Ich habe hier extra einen fünfseiti-
gen Vermerk dazu vorliegen. Diesen Vermerk könnte ich auch noch vortragen. Viel-
leicht kann ich ihn Ihnen aber auch einfach zuschicken, weil Sie da ja besonders in-
teressiert sind. Es ist tatsächlich so. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Das wäre nicht schlecht. Dann kann man sich mit der 
Sache ja auch noch einmal intensiv auseinandersetzen. – Herr Wedel, sind Sie mit 
diesem Vorschlag einverstanden? Oder möchten Sie es noch einmal konkretisieren? 

Dirk Wedel (FDP): Nein, wir können diesen Vorschlag gerne aufnehmen. 

Zum Ersten möchte ich aber, damit wir die Fragen dann auch exakt vorliegen haben, 
zu diesem Tagespunkt ein Wortprotokoll beantragen. 

Zum Zweiten möchte ich auf einen Punkt noch einmal eingehen, weil Sie mir da ei-
nen Denkfehler unterstellt haben, Herr Kexel. Meines Erachtens liegt der Denkfehler 
eigentlich, wenn schon, woanders. Sie sagen ja, dass Sie die Fehlzeiten zweimal 
rechnen. Bei der Personalverwendung rechnen Sie aber nicht nur Fehlzeiten, son-
dern auch fiktive Arbeitszeit, die überhaupt nicht erbracht worden ist, mit ein. Denn 
Sie packen alle Fehlzeiten unter 20 Tagen bei der Personalverwendung wieder 
drauf. Aus meiner Sicht müssten Sie dann einen Saldo bilden und könnten das wie-
derum mit der Jahresarbeitszeit vergleichen. Sie können aber nicht nur die Fehlzei-
ten rechnen, weil Sie ja auf der anderen Seite in dieser Statistik auch Zeiten ge-
schenkt bekommen. Denn wenn jemand 19 Tage lang krank ist, gilt er bei der Perso-
nalverwendung als da. 
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Wie gesagt, können wir das aber gerne über eine Vorlage vertiefen und es uns dann 
noch einmal im Detail anschauen. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Herr Kamieth hat auch noch Aufklärungsbedarf. Bitte. 

Jens Kamieth (CDU): Genau. Ich hatte auch einige Fragen gestellt. In dem jetzt be-
antragten Wortprotokoll werden die Fragen ja stehen. Ich wäre froh, wenn Sie sie 
dann auch noch beantworten würden. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Das wäre schön. – Aber Herr Staatssekretär Krems 
möchte das jetzt aufklären. 

StS Karl-Heinz Krems (JM): Ich würde gerne nur kurz zwei Sätze sagen, damit das 
nicht so im Raum stehen bleibt, wie Sie es gerade dargestellt haben, Herr Wedel. 

Sie haben die statistischen Probleme der personalverwendungsbasierten Darstellung 
beschrieben. Insofern stimmen wir völlig überein. Diese Darstellung ist nicht brauch-
bar. 

Deswegen stützen wir uns ja auf die stellenbasierte Betrachtungsweise. Darin wird 
das gegenübergestellt, was wir an Bedarf haben – nach PEBB§Y plus X. Das X setzt 
sich aus den durchschnittlichen Fehlzeiten – Urlaub, Krankheit – der letzten fünf Jah-
re zusammen. Das rechnen wir dann obendrauf. Wir tun also nicht so, als ob ein 
Richter oder ein Staatsanwalt 100 % im Jahr da wäre, sondern ziehen bei der Be-
rechnung, wie viele Richter und Staatsanwälte wir brauchen, die durchschnittlichen 
Fehlzeiten ab. Darin sind auch die Fehlzeiten unter 20 Tagen enthalten. 

Die personalverwendungsbasierte Darstellung dient dazu, zu steuern, wohin wir wen 
setzen müssen. Wenn an einem Gericht mit drei Richtern einer von ihnen ausfällt, 
macht das landesweit praktisch nichts aus. Dieses Gericht mit drei Richtern geht 
aber in die Knie, wenn einer von ihnen weg ist. Die personalverwendungsbasierte 
Darstellung dient also dazu, den Personaleinsatz zu steuern. Sie beschreibt aber 
nicht den Personalbedarf auf größerer Ebene etwa der Mittelbehörden oder des Lan-
des. Wie viel Personal wir dort brauchen, bildet sich vielmehr – und zwar korrekt – in 
der stellenbasierten Betrachtungsweise ab. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Okay. – Wir bleiben bei dem verabredeten Verfahren.  
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13 Ermittlungsstand in Bezug auf Misshandlungen in der Flüchtlingsunter-
kunft Burbach 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4874 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Wir haben diese Thematik auch später noch einmal auf 
der Tagesordnung stehen. Soll sie an dieser Stelle schon vertiefend angesprochen 
werden? Oder nehmen wir die öffentliche Vorlage erst einmal nur zur Kenntnis? 

Jens Kamieth (CDU): Teilbereiche kann man sicherlich öffentlich besprechen, und 
zwar vor allen Dingen die Bitte an das Ministerium, es insgesamt öffentlich zu ma-
chen, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen. Das heißt: Wenn die Zustellung 
oder die Bekanntgabe der Anklage erfolgt ist, sollte man zumindest noch einmal prü-
fen, was ergänzend öffentlich mitgeteilt werden kann. 

Außerdem würde uns schon interessieren, wann den Behörden erstmals bekannt 
geworden ist, was da los war. Die sogenannten „Problemzimmer“ sind ja, ausgehend 
vom September, praktisch über ein Dreivierteljahr verwendet worden. Das ist schon 
mehr als erschreckend. Auch aufgrund der großen Zahl von Beteiligten ist fast nicht 
vorstellbar, dass es nicht leitenden Personen in Polizei, Bezirksregierung usw. zur 
Kenntnis gekommen ist. Wir hätten also gerne Informationen dazu, wann das erst-
mals bekannt geworden ist. 

Die weiteren Punkte müssen wir dann nichtöffentlich diskutieren. 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Nur zur Klarstellung: In diesem Fall beabsichtigt 
das Ministerium, keine Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Selbst wenn demnächst die 
Hinderungsgründe weggefallen, die uns jetzt dazu veranlassen, das hier in einem 
nichtöffentlichen Teil zu behandeln, ist es dann gegebenenfalls Aufgabe der Staats-
anwaltschaft oder, je nach Verfahrensstand, des zuständigen Gerichts, die Öffent-
lichkeit zu informieren – es sei denn, Sie wünschen von uns einen Bericht. Dann 
können wir das Parlament gerne in einem öffentlichen Teil hier im Rechtsausschuss 
unterrichten. Das ist Ihre Kontrollfunktion. Aber wir als Ministerium würden jetzt keine 
Presseerklärung abgeben – nicht dass da ein Missverständnis aufkommt. Das haben 
wir noch nie gemacht. Die ganzen Jahrzehnte haben wir nicht über einzelne Verfah-
ren informiert. Wir bewerten sie als Ministerium ja auch nicht. Insofern bitte ich Sie 
um Verständnis. 

Ich weiß nicht, ob Herr Holten zu Ihrer zweiten Frage hier etwas sagen kann und darf 
oder ob das auch noch Gegenstand des Verfahrens ist und insofern verfahrensrele-
vant, sodass wir das hier besser nicht erörtern – wenn man jetzt überhaupt etwas 
dazu sagen kann. 
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Heinz-Leo Holten (JM): Nein, Einzelheiten dazu kann ich jetzt nicht sagen. Der Vor-
gang ist nach meiner Erinnerung ja durch eine Presseberichterstattung in Gang ge-
kommen. Daraufhin sind Polizei und Staatsanwaltschaft tätig geworden. Aber das 
kann ich datumsmäßig jetzt nicht genau festmachen. Dazu bräuchte ich meinen Vor-
gang. 

Monika Düker (GRÜNE): Da es an diesem Prozess, der ja stattfinden wird, ein ho-
hes öffentliches Interesse geben wird, möchte ich Folgendes anregen oder erst ein-
mal fragen: Im Moment gibt es noch Hinderungsgründe, sodass man bestimmte Din-
ge nicht öffentlich vortragen kann, was ja auch gut und richtig ist. Können Sie denn 
schon einschätzen, ob wir das bei der letzten Sitzung des Rechtsausschusses im 
April dieses Jahres öffentlich besprechen können? Wenn es möglich ist, sollten wir 
das, was dann öffentlich dargestellt werden kann, nicht der Pressearbeit der Staats-
anwaltschaft überlassen, sondern es auch ins Parlament holen und hier noch einmal 
darstellen. Denn vor zweieinhalb Jahren waren diese Vorfälle für uns alle, auch für 
mich persönlich, eine ganz einschneidende Geschichte. Wenn es irgendwie geht, 
sollte das auch ruhig noch einmal im Parlament behandelt werden. Deshalb habe ich 
nach Ihrer Einschätzung gefragt, ob das im April dieses Jahres möglich sein wird. 

(Jens Kamieth [CDU]: Das war ja das Ansinnen meiner ersten Frage!) 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Vielleicht lassen wir das erst einmal offen. Wenn es 
denn entsprechende Möglichkeiten zur Erörterung gibt, dann nehmen wir es auf die 
Tagesordnung. So ist das am besten, glaube ich. 

(Minister Thomas Kutschaty [JM]: Ja!)  
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14 Bewährung für den Geiselnehmer von Gladbeck? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4870 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Dieser Tagesordnungspunkt wurde von der CDU-
Fraktion angemeldet. 

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank für den Bericht. – Erstens. Was ist mit den 
„notwendigen Rahmenbedingungen“ gemeint? Das ist wenig greifbar. 

Zweitens. Gab es im Fall von Herrn Degowski bereits Vollzugslockerungsmaßnah-
men, und wenn ja, in welcher Form und mit welcher Bewertung? 

Drittens. Spielte das Verhalten während der Vollzugslockerungen bei der Beurteilung 
durch die JVA Werl eine Rolle? 

Heinz-Leo Holten (JM): Der Präsident des Landgerichts hat uns ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass wir Einzelheiten dieses nichtöffentlichen Gerichtsverfahrens – die 
Entscheidung nach § 57a StGB ist ja gerichtsanhängig; es ist ein Sachverständigen-
gutachten in Auftrag gegeben worden – heute hier nicht öffentlich darlegen dürfen. 

Jens Kamieth (CDU): Dann bleibt die Frage nach den „notwendigen Rahmenbedin-
gungen“. Oder sind das Rahmenbedingungen in der Person von Herrn Degowski? 

Dr. Karin Schwarz (JM): Zunächst einmal hat die Strafvollstreckungskammer des 
Landgerichts Arnsberg 2013 angemahnt, den Gefangenen der JVA Werl Degowski 
zu lockern. Diese Einschätzung ist auch dadurch zustande gekommen, dass eine 
entsprechende gerichtliche Expertise eingeholt worden war. 

Darüber hinaus ist es im Jahr 2016 dazu gekommen, dass die Leiterin der Justizvoll-
zugsanstalt Werl selbst ein ergänzendes externes Sachverständigengutachten zur 
Frage der Zulässigkeit und Angemessenheit der Lockerungen eingeholt hat, um eine 
Erkenntnis darüber zu gewinnen, welche Lockerungen verantwortet werden können 
und welche nicht. Das war also ein spezifisches Gutachten zu vollzugsöffnenden 
Maßnahmen. Entsprechend ist es vor allen Dingen um die Frage gegangen, welches 
Umfeld geschaffen werden muss, um die ersten Erprobungsmaßnahmen anzugehen. 

In der Folgezeit seit 2013 hat es dann auf Grundlage dieser Erkenntnisse auch erste 
unbegleitete Ausgänge gegeben, die beanstandungsfrei abgewickelt worden sind. 
Das ist auch der gegenwärtige Stand des Lockerungsverfahrens oder der vorberei-
tenden Maßnahmen im Hinblick auf die weitere Resozialisierung. 

In Bezug auf den Gefangenen Rösner sieht die Angelegenheit etwas anders aus. Bei 
ihm sind erstmals im Herbst 2015 Ausführungen zur Erhaltung der Lebenstüchtigkeit, 
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die vom Bundesverfassungsgericht angemahnt werden, durchgeführt worden. Dar-
über hinaus sind keine selbstständigen Lockerungen erfolgt. Unbegleitete Ausgänge 
hat es aufgrund der bislang aus unserer Sicht noch angenommenen fortbestehenden 
Gefährlichkeit des Verurteilten oder Gefangenen nicht gegeben. 

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank, Frau Dr. Schwarz. Das war sehr aufschluss-
reich. – Ich will mich da auch nicht festbeißen. Aber auf der ersten Seite des Berichts 
lautet der letzte Absatz 

„Die Justizvollzugsanstalt Werl sprach sich in ihrer Stellungnahme vom 
2. Februar 2017 gegen eine bedingte Entlassung des Verurteilten aus. Sie 
begründete dies im Kern damit, dass es dafür noch an den notwendigen 
Rahmenbedingungen fehle.“ 

Das könnte Personalknappheit oder irgendetwas Objektives sein. Es scheint ja nicht 
in der Person des Gefangenen zu liegen. Können Sie dazu noch Erläuterungen ge-
ben? 

Dr. Karin Schwarz (JM): Ich kann nur sagen, dass die Anstalt bisher aus ihrer Ein-
schätzung der Person heraus noch keine Verantwortbarkeit von Lockerungen sieht. 
Inwieweit im gerichtlichen Verfahren eine Stellungnahme abgegeben worden ist – 
oder welche –, ist Bestandteil des gerichtlichen Verfahrens. Insoweit würde ich dazu 
auch nicht gerne etwas sagen. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Okay. – Vielen Dank.  
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15 Modernisierung der Justizvollzugsanstalten in Nordrhein-Westfalen – 
haushalterische Luftschlösser anstatt einer tatsächlichen Verbesserung 
der Vollzugssituation? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4871 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Angemeldet wurde dieser Tagesordnungspunkt von der 
CDU-Fraktion. 

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank, Herr Minister, für den Bericht. – Ich greife der 
SPD gerne vorweg: Wir freuen uns, dass 700 Millionen in den Justizvollzug gesteckt 
werden können. Die Art und Weise, wie es gemanagt wird, wirft jedoch einige Fragen 
auf. Ich möchte das gerne für die CDU-Fraktion grundsätzlich ansprechen. 

Die Planungszeiträume kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Ich will 
jetzt nicht darauf herumhacken, dass es in Münster kein Grundstück gibt, offensicht-
lich immer noch nicht, wobei mich der genaue Sachstand schon interessieren würde, 
aber zu den Vertragsverhandlungen werden wir wahrscheinlich nichts hören. Ich ver-
stehe nicht, dass im Juli 2019 die Projektplanung abgeschlossen sein soll und im Ap-
ril 2020 die Ausführungsplanung. Ich bin kein Architekt – das gebe ich gerne zu –, 
aber man weiß, was dahin soll. Man weiß im Wesentlichen, welche Art des Vollzuges 
da stattfinden soll. Man kennt die Plätze, jedenfalls soweit mir bekannt ist. Ich habe 
den Eindruck, dass im Münsterland – anders als beispielsweise in meiner Heimat, wo 
man nie weiß, wann man welchen Berg bauen muss – das Geländeprofil sehr ein-
heitlich ist. Ich persönlich gehe davon aus, dass man so weit planen kann, dass man 
im Grunde genommen fast fertig sein kann, bis das Grundstück da ist, und man dann 
wirklich nur noch anpassen muss. Ich bitte um eine Erläuterung, wie sich diese im-
mens langen Planungszeiten ergeben. 

Das zeichnet sich ja auch bei anderen JVAs ab. Bezüglich der JVA Köln wird ausge-
führt, es müssen erst Plätze geschaffen werden, bis die Grundsanierung in der JVA 
Wuppertal-Vohwinkel abgeschlossen ist. Es steht dann drin: Bauausführung ab Feb-
ruar 2021. – Zur Grundsanierung der JVA Wuppertal-Vohwinkel steht im Text: 

Da die Sanierung hausweise im laufenden Anstaltsbetrieb erfolgt und bis zum Jah-
resende 2021 abgeschlossen sein soll … 

Es sind nur zehn Monate, aber es ist auch nur ein Plan. Wann die tatsächlichen 
Baumaßnahmen in Vohwinkel abgeschlossen sein werden – ich habe mir das vor ein 
paar Wochen angeschaut … Das ist ja ein Mammutakt mit dieser blockweise Erneu-
erung. Da muss schon wirklich ein Rad ins andere greifen, und es darf nicht ein Hin-
dernis hineinkommen. 

Dann fällt auf, dass die einzelnen Planzeiten unterschiedlich sind. In Köln sind es, 
wenn ich richtig gerechnet habe, von März 2018 bis Februar 2021 drei Jahre. In Iser-
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lohn soll es in knapp zwei Jahren beginnen. Liegt das schlichtweg an der Größen-
ordnung, wobei ich da auch nicht nachvollziehen kann, ob ein Drittel mehr Hafträume 
automatisch ein Drittel mehr Zeit bedeutet? 

Das finde ich insgesamt sehr unbefriedigend. Ich frage ausdrücklich: Was muss kon-
kret alles geplant werden? Warum sind zum Teil, wie es sich aus der Vorlage ergibt, 
die Haftraumzahlen noch nicht einmal festgelegt? 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Vielen Dank, Herr Kamieth. – Sie haben vergessen, 
den Beitrag der Grünen zum Modernisierungsprogramm zu würdigen. Deswegen hat 
jetzt Frau Hanses das Wort. 

Dagmar Hanses (GRÜNE): Ich bin froh, dass wir einen Zeitplan haben. Wir als 
Haushaltsgesetzgeber haben ja mit dem JVMoP einen erheblichen finanziellen 
Rahmen gesetzt. Es ist das größte Modernisierungsprogramm im Strafvollzug in Eu-
ropa. Deshalb bin ich froh, dass wir einen sehr ambitionierten Zeitplan haben, an 
dem wir sehen, wie die Landesregierung das angehen will. Dafür möchte ich mich 
bedanken. Bei den Überlegungen in der Koalition zum JVMoP waren wir eher zag-
haft. Von daher freue ich mich, dass das jetzt schwarz auf weiß zu sehen ist. Ich 
wünsche viel Erfolg bei der Umsetzung. 

Dirk Wedel (FDP): Ich habe insbesondere Fragen zu der Grundsanierung der JVA 
Wuppertal-Vohwinkel. Die Vorlage enttäuscht mich an der Stelle insofern, als ich sie 
als nicht vollständig erachte. Dargestellt worden ist ja mal unter anderem in der 
Drucksache 16/12996, dass das Kabinett Investitionskosten im April 2016 von 150 
Millionen beschlossen habe. Auf Seite 2 dieser Drucksache gab es eine Aufschlüsse-
lung, die bei 148,8 Millionen € endete. Laut „Solinger Tageblatt“ vom 8. Dezember 
letzten Jahres hat der Minister angekündigt, dass die Sanierung 170 Millionen kosten 
würde. Diesbezüglich interessiert mich, woraus die Kostensteigerung um 20 Millio-
nen resultierte. In dem Artikel ist die Rede davon, dass derzeit wohl die Kapazität der 
JVA Wuppertal-Vohwinkel bei 515 Gefangenen liegt und nach dem Abschluss der 
Kernsanierung maximal 585 Häftlinge aufgenommen werden können. 

Noch überraschter war ich, als ich am 11. März im „Remscheider Generalanzeiger“ 
las: „Land investiert 40 Millionen € mehr in JVA Simonshöfchen“, wo der Minister als 
Hauptredner beim Jahresempfang der SPD Vohwinkel dargelegt habe, dass der 
Umbau des marode gewordenen Gebäudekomplexes nunmehr rund 210 Millionen € 
kosten würde. – Das heißt, gegenüber der ursprünglichen Planung liegt man offen-
sichtlich um 60 Millionen höher. Ich habe daraufhin heute Morgen im Unterausschuss 
Landesbetriebe und Sondervermögen nachgefragt und vom Staatssekretär im Fi-
nanzministerium und von der Geschäftsführerin des BLB die Auskunft bekommen, 
dass es offensichtlich um die Schaffung zusätzlicher Haftplatzkapazitäten am Stand-
ort Wuppertal gehen soll. Ich frage mich natürlich, warum das nicht in der Vorlage 
steht, dass Sie da offensichtlich umplanen, größer planen oder wie auch immer. Die 
von uns als FDP aufgeworfene Frage, die wir ja schon im letzten Jahr gestellt haben, 
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warum nicht neu gebaut wird ob nicht ein Neubau billiger wäre, stellt sich vor dem 
Hintergrund erst recht. 

Des Weiteren stellt sich die Frage – ich weiß nicht, ob es der Staatssekretär 
Dr. Messal oder Frau Willems gewesen ist, die das Ganze in den Zusammenhang 
mit wegfallenden Haftplatzkapazitäten in der JVA Münster gestellt haben –, inwieweit 
das mit der JVA Münster zu tun hat. Ich will natürlich konzedieren, dass weder ein 
Staatssekretär im Finanzministerium noch eine Geschäftsführerin des BLB in die De-
tails irgendwelcher Haftraumkapazitätsberechnungen des JM involviert sind. Die ha-
ben jedoch von sich aus etwas von der JVA Münster erzählt. Deswegen würde mich 
natürlich interessieren, inwieweit es da Querbezüge gibt. 

StS Karl-Heinz Krems (JM): Ich will zunächst auf die Fragen von Herrn Kamieth 
antworten. Herr Kamieth, ein Stück weit war es widersprüchlich, dass Sie einerseits 
bezogen auf Münster gefragt haben, ob die Planungszeiträume nicht zu lang ange-
setzt sind, und dann in Bezug auf Köln und Wuppertal gefragt haben, ob wir da nicht 
zu knapp rechnen würden. Ich glaube, wir haben mit dieser Planung den goldenen 
Mittelweg gefunden, wobei man immer sagen muss, das ist das, was nach Stand 
heute, Auskunft des BLB, der ja diese Verfahren durchführt, für uns erkennbar ist. 
Deswegen haben wir das vorgetragen, wie das in enger Abstimmung zwischen unse-
rem Haus und dem BLB im Moment in der Planung läuft. Wer mit größeren Bauvor-
haben zu tun gehabt hat, weiß, dass es immer Risiken gibt, ein größeres Vergabe-
verfahren platzt, was zu entsprechenden Verzögerungen führt. Das ist das, was wir 
unter Einbezug der üblichen Risiken für vertretbar und realistisch halten. 

Die Aussage in Münster – ich habe ja selber bis zur Änderung der Regeln in dem 
Kontrollgremium des BLB mitarbeiten dürfen –: Es ist nichts Ungewöhnliches, dass, 
wenn die Leistungsphasen 1 bis 3 HOAI im Juli 2019 abgeschlossen sind, es dann 
noch nicht einmal ein Jahr dauert, bis die Leistungsphasen 4 und 5, die viel den de-
tailliertere Aspekte betrachten, abgearbeitet sein sollen. Das ist aus meiner Sicht so-
gar ehrgeizig. Da zu fragen, warum das so lange dauert, ist, glaube ich, nicht der 
richtige Ansatz. 

Zur Frage nach der Überschneidung von Köln und Vohwinkel: Das sind beides Bau-
maßnahmen, die im laufenden Betrieb stattfinden. Wir haben, wenn ich mich richtig 
erinnere – nageln Sie mich nicht auf die Zahlen fest –, in der auch von Ihnen ange-
sprochenen Haftraumkapazitätsbetrachtung, mit der wir ja immer darauf achten, dass 
wir bei allen Baumaßnahmen genug Haftplätze im Land haben, vor, bis 2019 um die 
350 Haftplätze in Vohwinkel wieder am Netz zu haben. Dann werden in Vohwinkel 
weitere Baumaßnahmen folgen. Wir erreichen dann zu Beginn des Jahres 2021 oder 
2022 einen Stand, dass man dann in Köln beginnen kann, aber dann werden nicht 
auf einen Schlag in Köln die 1.000 Haftplätze wegfallen, sondern da gehen wir dann 
auch wieder an einzelne Hafthäuser heran. Das heißt, das sind Baumaßnahmen, die 
im Bestand stattfinden und bei denen es immer vor Ort auch Haftplatzkapazitäten 
gibt, auf die zurückgegriffen werden kann. Aus unserer Sicht ist diese Überschnei-
dung von acht, neun Monaten vertretbar und kann so gesteuert werden. 
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Zur Frage von Herrn Wedel: Es ist richtig, dass es in der Haftanstalt Wuppertal-
Vohwinkel eine ergänzende Planung gegeben hat. Das ist ja auch im Zusammen-
hang mit den damit notwendigen Erweiterungen des Geländes bekanntgeworden, 
der damit notwendig gewordenen Inanspruchnahme des Geländes, auf dem heute 
die Bedienstetenwohnungen stehen. Wenn Sie sich vor Ort umsehen, dann werden 
Sie feststellen, dass die Arbeiten schon sehr konkret angepackt worden sind. Die 
entsprechenden Baumfällarbeiten, die vor Beginn der Vegetationsphase durchge-
führt werden mussten, wurden im Februar abgeschlossen. Wir werden Mitte des Jah-
res die Bedienstetenwohnungen freigezogen haben. Das ist erfreulicherweise sehr 
sozialverträglich und im Einvernehmen mit den dortigen Mietern gelungen. Wir wer-
den das Gelände deutlich vergrößern, auch in Abstimmung mit der Stadt Wuppertal. 
Das eröffnet dann im Vergleich zu dem Stand, den Sie, glaube ich, gerade aus einer 
Antwort auf eine Kleine Anfrage zitiert haben, die Möglichkeit, praktisch sukzessive 
die Haftanstalt zu modernisieren, teilweise auch völlig neu zu errichten. Es wird eine 
neue Pforte, im Endausbaustadium neue Werkstätten geben. Es werden teilweise 
die Gebäude saniert, aber auch neue Gebäude errichtet mit der Folge, dass wir min-
destens die von Ihnen genannte Endausbauzahl an Haftplätzen haben, die schon 
deutlich höher liegt, als dass nach der ursprünglichen reinen Sanierungsplanung im 
Bestand möglich war. Damit haben wir sogar noch auf dem Gelände, aber diese Ent-
scheidung müssen zukünftige Regierungen und zukünftige Haushaltsgesetzgeber 
treffen, Platz, weitere Haftplätze zu errichten, sodass wir bei entsprechenden Be-
darfssituationen flexibel reagieren können. 

Ich bin sehr froh darüber, dass es in enger Abstimmung mit dem BLB, mit dem Fi-
nanzministerium und mit der Stadt Wuppertal gelungen ist, diese Lösung zu finden. 

Die von der FDP vor Ort und auch hier in Anfragen in die Diskussion gebrachte Vari-
ante eines Neubaus an anderer Stelle hat den einen großen Nachteil, der sich schon 
in Münster realisiert hat: Immer dann, wenn man von dem bewährten und planerisch 
verfügbaren Standort weggeht und eine Planung an einem neuen Standort beginnt, 
dann braucht man erst einmal diesen anderen neuen Standort. Wir haben aus der 
Region, aus der Kommune heraus und nach eigener Kenntnis und der Kenntnis des 
BLB keinen Hinweis, dass es möglich wäre, in entsprechender Größe für einen Neu-
bau in Wuppertal einen Platz zu finden, wo man das errichten kann. Da muss man 
auch darauf hinweisen, dass die Stadt schon für die dortige Jugendhaftanstalt einen 
Platz bereitgestellt hat. Jetzt einen weiteren Platz in der Größenordnung von der 
Kommune abzuverlangen, das wäre sicherlich sehr schwierig geworden. Und wir ha-
ben am Standort die Möglichkeit, neu zu bauen, uns zu vergrößern. Wir haben die 
Gelegenheit, das sozialverträglich zu tun, an einem Standort, wohin es entsprechen-
de Fahrtbeziehungen der Bediensteten gibt. Alles das spricht dafür. Nach den Be-
rechnungen des BLB ist es auch nicht so, dass ein Neubau billiger wäre. Wenn man 
in die Kapazitätsgrößen kommen will, die ich eben angesprochen habe, dann ver-
langt ein solcher Neubau erhebliche Mittel, sodass wir an dieser Stelle aus meiner 
Sicht die günstigste und die für die vollzuglichen Belange auch sinnvollste Lösung 
gefunden haben. 
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Jens Kamieth (CDU): Vielen Dank, Herr Staatssekretär. – Wenn ich bei Ihnen den 
Eindruck erweckt haben sollte, dass ich die Planungen in Köln für zu kurz halte, dann 
ist das falsch. Ich hatte das Verhältnis des Beginns der Baumaßnahmen dargestellt. 
Darauf sind Sie eingegangen. Dann bin ich einfach dadurch irritiert worden, dass un-
ten auf Seite 3 steht: „wenn die Grundsanierung in der JVA Wuppertal abgeschlos-
sen ist“. Abgeschlossen – das haben Sie gerade ausgeführt – ist nicht richtig, son-
dern weitgehend abgeschlossen. Sie haben es gerade relativiert. Teilweise wird man 
in Vohwinkel noch arbeiten, aber in Köln schon begonnen haben? 

StS Karl-Heinz Krems (JM): Ja. 

Jens Kamieth (CDU): Gut. – Danke. 

Dirk Wedel (FDP): Ich hätte das lieber in einer zusammenhängenden Vorlage erfah-
ren, wenn Sie irgendwelche Umplanungen in Vohwinkel vornehmen und ein Bauvo-
lumen von 60 Millionen mehr an der Stelle anpacken wollen, anstatt scheibchenwei-
se über irgendwelche Verlautbarungen bei der SPD Vohwinkel dann in der Presse. 
Das ist das eine. 

Zweitens. Mir ist das alles noch nicht dezidiert genug. Ich habe das, glaube ich, 
grundsätzlich verstanden. Aber: Woraus resultiert die zweimalige Erhöhung von 150 
auf 210 Millionen? Was war der Zwischenstand mit den 170 Millionen? Bei den 170 
Millionen sollten doch auch schon 585 Haftplätze mit drin sein. Das würde auch eher 
Sinn machen, nämlich 20 Millionen zusätzlich machen 70 Haftplätze zusätzlich und 
nicht 60 Millionen mehr machen 70 Haftplätze mehr. Das würde nämlich bedeuten, 
dass der einzelne Haftplatz knapp 100.000 € kosten würde. Das kann ja wohl nicht 
Sinn der Sache sein. Deswegen sage ich ganz offen: Ich brauche eine dezidierte 
Darstellung, die diese Fragen im Einzelnen beantwortet. Insbesondere: Warum hat 
man zwischendurch mal mit 170 Millionen gerechnet, jetzt wieder mit 210? Ist das 
nur die Erweiterung um diese Haftplätze, oder sind da auch irgendwelche Baukos-
tensteigerungen oder was weiß ich drin? Jedenfalls brauchen wir eine konkrete Vor-
lage. Es stellt sich auch die Frage: Wann ist da was von wem entschieden worden? 
Wir haben ja zumindest eine Kabinettentscheidung für die 150 Millionen. Hat das 
Kabinett weiter entschieden? Hat es irgendwann 170 Millionen gebilligt? Hat es ir-
gendwann 210 Millionen gebilligt? Wie ist das Ganze eigentlich haushaltsmäßig ab-
gesichert? Haben wir die 210 Millionen schon irgendwo in der Verpflichtungsermäch-
tigung? All solche Fragen hätte ich gerne mal in einer zusammenhängenden Vorlage 
beantwortet. 

Ich sage ganz offen: Vor dem Hintergrund, dass wir uns doch regelmäßig mit den 
Haftplatzkapazitäten in diesem Ausschuss und mit dem Bauvorhaben beschäftigt 
haben … Diese Bauvorhaben waren übrigens schon mal Thema in der einen oder 
anderen Vorlage für den Haushalts- und Finanzausschuss, wo das schon mal von 
der CDU abgefragt worden ist. Von diesen ganzen Dingen, die Sie heute berichtet 
haben, ist davon überhaupt keine Rede gewesen. 

(Dagmar Hanses [GRÜNE]: Ist doch gut, dann haben wir das jetzt!) 
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– Nein, Frau Kollegin Hanses, das ist mit Sicherheit so nicht in Ordnung, dass man 
alle paar Monate aus der Presse eine neue Zahl erfährt und das Ministerium den 
Ausschuss, obwohl wir uns hier permanent mit diesen Dingen beschäftigen, nicht in-
formiert. Das halte ich nicht für in Ordnung. Insofern hätte ich gerne unverzüglich im 
Nachgang zu dieser Sitzung eine Vorlage, die eine Gesamtantwort gibt. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Unverzüglich und zeitnah ist zugesagt. 

Christian Möbius (CDU): Ich kann mich dem, was der Kollege Wedel gesagt hat, 
nur anschließen. Auch aus der Vorlage, die wir im Haushalt- und Finanzausschuss 
bekommen haben, ging überhaupt nicht hervor, dass es eine Kostensteigerung und 
erweiterte Haftplatzkapazitäten gibt. 

Ich bitte für die CDU-Fraktion zu diesem Tagesordnungspunkt um ein Wortprotokoll, 
damit wir diese ganzen Zahlen, die abseits der Vorlage jetzt dargelegt worden sind, 
entsprechend nacharbeiten können. 

Ich habe noch eine konkrete Frage zu der Justizvollzugsanstalt in Köln. Sie schrei-
ben in der Vorlage: Das Projekt befindet sich in der Stufe der Bedarfsermittlung. Vom 
BLB wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Die Raumbedarfsplanung wird jetzt aus-
gearbeitet. – Herr Minister, Sie haben im Jahr 2014 in Ossendorf bei einer Versamm-
lung der SPD-Abgeordneten Hammelrath eine Folienpräsentation vorgelegt, wo ge-
nau festgelegt war, welches Hafthaus niedergelegt wird, wie der einzelne Bauablauf 
sein soll. Jetzt lese ich in der Vorlage, dass erst jetzt der Bedarf ermittelt wird. Vor 
dem Hintergrund frage ich mich, was Sie bei der Bürgerversammlung vor drei Jahren 
vorgelegt haben, wenn jetzt erst die Bedarfsermittlung und die Raumbedarfsplanung 
erfolgen. Darüber macht man sich doch vorher Gedanken, bevor der BLB irgendwel-
che Hafthäuser auf Folien bringt, die niedergelegt und neu aufgebaut werden sollen. 
Das ist mir nicht schlüssig. Auf welcher Grundlage fand das statt, und sind die Pla-
nungen, die der BLB damals vorgelegt hatte, komplett hinfällig geworden? 

Thomas Kexel (JM): Herr Möbius, zu Ihrer Frage nach der Bedarfsermittlung: 2014 
gab es die Vorstellung von Herrn Minister, wie sich der Bauablauf seinerzeit vorge-
stellt wurde, welches Hafthaus niedergelegt wird, aufgebaut wird. Der Begriff „Be-
darfsermittlung“ ist jetzt in der Situation etwas technischer zu verstehen. Es geht 
nicht darum, dass man jetzt sagt, wie viele Plätze man überhaupt braucht, sondern 
hier ist man schon in der feineren Planung. Hier geht es nicht nur darum, was man 
an Räumen, an Haftzellen hat, sondern es geht darum, was dazu kommt, wo die Du-
schen sind, wo Räume für Behandlungen sind. All diese Dinge werden jetzt detaillier-
ter festgelegt. Der grobe Bauablauf, welches Haus niedergelegt und wo ein neues 
Haus gebaut wird, hat mit der konkreten Bauausführung nichts zu tun. Die Bedarfs-
ermittlung ist einfach detaillierter zu verstehen. 

Christian Möbius (CDU): Ich habe eine direkte Nachfrage: Was ist denn dann seit 
2014 geschehen, wenn damals die Grobplanung vorgestellt worden ist und man sich 
jetzt immer noch in der Bedarfsermittlung befindet? Man kann ja die Zeiten seitens 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 64 - APr 16/1646 

Rechtsausschuss  22.03.2017 
75. Sitzung (öffentlicher Teil) rt 
 
 
des BLB oder des Ministeriums ein bisschen effektiver nutzen. Gab es noch Abstim-
mungsprozesse? 

StS Karl-Heinz Krems (JM): Das, was Sie gerade gesagt haben, ist richtig, Herr 
Möbius. Auf der anderen Seite haben wir in dem Bericht beschrieben, was für alle 
vier Haftanstalten bzw. für die drei, die sozusagen in einem Geleitzug laufen, getan 
worden ist. Es war eine Vorgabe der Landesregierung und aus dem Parlaments, 
dass wir, damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen, wie das bei anderen Baupro-
jekten schon mal der Fall gewesen ist, wenn man zum Beispiel nach Duisburg in den 
Hafen schaut, sozusagen eine Standardisierung machen, aus der heraus hinterher 
ein entsprechendes Controlling möglich ist. Diese Arbeiten sind für alle Anstalten in 
Angriff genommen worden. Es war aber immer klar, dass Köln wegen der Größe und 
auch aus den Gründen, die im Bericht erwähnt sind, nämlich dass wir sozusagen erst 
einmal andere Kapazitäten brauchen, wo wir dann Ausweichmöglichkeiten haben, im 
Geleitzug das letzte der Projekte ist. Vor dem Hintergrund hat der BLB natürlich nicht 
in Köln die Dinge schon vorangetrieben. Die Kolleginnen und Kollegen beim BLB – 
das will ich an dieser Stelle deutlich sagen –, die dieses Justizvollzugsmodernisie-
rungsprogramm begleiten und bearbeiten, sitzen ja sonst nicht rum und drehen 
Däumchen, sondern das ist eine große Leistung, die wir von unserer Seite ausdrück-
lich einmal anerkennen wollen. Natürlich muss der BLB seine personellen und finan-
ziellen Ressourcen so einsetzen, dass er die Dinge dann anpackt, wenn das nach 
dem Planungsfortschritt erforderlich ist. Deswegen haben wir die unterschiedlichen 
zeitlichen Horizonte für die Projekte beschrieben. Dementsprechend war damals die 
Grundsatzentscheidung: Wir machen diese vier Anstalten – da war Köln dabei –, 
aber es war immer klar, dass man in Köln ein Stück weit hinter den anderen Planun-
gen hinterhergehen kann. 

Jens Kamieth (CDU): Herr Staatssekretär, Sie führen jetzt den Begriff der Standar-
disierung ein. Den müssen Sie einmal erläutern. Ist das etwas Köln-spezifisches oder 
etwas Vollzugsspezifisches? 

Ganz konkret: Warum kann man die Bedarfsermittlung für Münster noch nicht ma-
chen? 

StS Karl-Heinz Krems (JM): Der Begriff der Standardisierung ist auf Seite 2 im Um-
fang einer halben Seite beschrieben. Das haben wir auch im Zusammenhang mit 
dem JVMoP mehrfach als ein Controllinginstrument beschrieben, dass es eben da-
rum geht, nicht jede Anstalt individuell neu zu planen, sondern von Standards auszu-
gehen. Es erschließt sich, glaube ich, von selbst, dass das zu Kosteneffekten führen 
wird, wenn wir uns daran orientieren. Das Beispiel, an dem sich das Ganze aufhängt, 
ist die neue Anstalt in Düsseldorf Ratingen. Das wird jetzt weiterentwickelt. Da hat es 
Arbeitskreise zwischen dem BLB, dem Haus und der Vollzugspraxis gegeben. Das 
fließt eben in diese Standardisierung ein, auf der dann die Feinplanung in den ver-
schiedenen Planungsphasen 1 bis 5 aufsetzen kann. Das ist ein Spezifikum dieses 
großen Programms. Man hätte das nicht mit 700 Millionen so berechnen können, 
wenn man nicht eben diese Begrenzungsmechanismen da eingezogen hätte. 
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Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Wir verbleiben bei der Verabredung, dass die Fragen 
noch aufgearbeitet werden.  
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16 Flüchtige aus dem offenen und geschlossenen Vollzug in Nordrhein-
Westfalen 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4872 – Neudruck 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Dieser Tagesordnungspunkt wurde durch die CDU-
Fraktion angemeldet. 

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank für den Bericht. – Wir haben uns ja schon in-
tensiv darüber ausgetauscht. Ich möchte aber für die CDU-Fraktion doch noch ein-
mal nachfragen, welche Sachverhalte den Entweichungen aus dem offenen und aus 
dem geschlossenen Vollzug zugrunde lagen, welche Konsequenzen das jeweils hat-
te und wie lang die Zeiträume der Entweichungen vor allen Dingen aus dem offenen 
Vollzug in etwa waren. 

Dr. Karin Schwarz (JM): Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was Sie mit „Zeiträu-
me der Entweichungen“ meinen. 

Jens Kamieth (CDU): Entweichungen können ja von wenigen Minuten bis hin zu 
Tagen und Wochen dauern. Gab es Fahndungsnotwendigkeiten? Wenn ich es richtig 
verstehe, handelt es sich ja auch um Entweichungen, wenn jemand den Bus ver-
passt hat und 20 Minuten später kommt. Gab es also durch diese Entweichungen 
beispielsweise einen besonderen Fahndungsdruck, weil man gesagt hat, dass man 
nach dem Entwichenen suchen muss? 

Dr. Karin Schwarz (JM): Die entsprechenden Fahndungsmaßnahmen sind ja Auf-
gabe der Polizei. Außer in besonderen Fällen öffentlicher Fahndung gibt es keine 
spezifischen Fahndungsmaßnahmen. 

Wir konnten in der Kürze der Zeit jetzt auch nicht für jeden Fall die Umstände im Ein-
zelnen aufklären. Über Anfragen bei den Polizeibehörden konnten wir herausfinden, 
dass derzeit noch 22 Gefangene zur Fahndung ausgeschrieben sind. Eine Klärung 
der näheren Umstände – wie lang die Entweichung war, was da im Einzelnen ge-
macht worden ist usw. – bedarf einer Auswertung der einzelnen Akten, in der Regel 
auch der Vollstreckungsakten der Staatsanwaltschaften. Das war in der Kürze der 
Zeit einfach nicht zu leisten. 

Dirk Wedel (FDP): Im Rahmen von vorherigen Befassungen hatten wir auch schon 
über dieses Thema gesprochen, beispielsweise 2012/2013, aber auch schon früher, 
zum Beispiel in der 13. Wahlperiode. Seinerzeit ist der Begriff der sonstigen Entwei-
chungen eingeführt worden. Die sonstigen Entweichungen sollen wohl nicht nur Ent-
weichungen aus dem offenen Vollzug, sondern auch Entweichungen bei Außenbe-
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schäftigungen und Ausführungen umfasst haben. In unterschiedlichen Protokollen 
kursieren da auch unterschiedliche Zahlen. Vielleicht können Sie das noch einmal 
klarstellen, indem Sie beispielsweise die Jahreszahlen zur Verfügung stellen, damit 
wir wissen, über welche Phänomene wir hier eigentlich reden. Streng genommen 
haben wir im Plenum ja über den offenen Vollzug gesprochen. Bei meiner Vorberei-
tung für das Plenum bin ich aber über unterschiedlichste Zahlen gestolpert, die ent-
weder die Außenbeschäftigungen und Ausführungen enthielten oder auch nicht. In-
sofern wäre ich Ihnen dankbar für Hinweise dahin gehend, was denn eigentlich konk-
ret gemeint ist. 

Ich habe noch eine zweite Frage. Können Sie vielleicht noch einmal Beispiele anfüh-
ren, um die Zahlenrelationen überhaupt begreiflich zu machen? Während meiner 
Recherche bin ich da nicht richtig weitergekommen. Ich habe nur eine 15 Jahre alte 
Präsentation gefunden, in der zum Beispiel dargestellt wurde, dass Entweichungen 
in einem Land erst nach 24 Stunden überhaupt als Entweichungen gezählt werden. 
Vielleicht können Sie noch einmal Ihre Erfahrungen schildern und darstellen, wie un-
terschiedlich die Zählung in den einzelnen Bundesländern erfolgt. 

Jens Kamieth (CDU): Dann mache ich es konkret, Frau Dr. Schwarz. 22 Gefangene 
sind flüchtig. Wie lange denn schon? Das wäre so etwas. Ich will auch gerne an dem 
anknüpfen, was ich eben gesagt habe und was Kollege Wedel gerade noch einmal 
aufgenommen hat. Nach meinem Verständnis zählt es ja auch als Entweichung, 
wenn jemand den Bus verpasst und 20 Minuten später kommt. 

(Zuruf von Dr. Karin Schwarz [JM]) 

– Nicht? Dann müssten Sie es bitte noch einmal klarstellen. – Ich frage Sie also: Wie 
lange sind die Entwichenen weg? Verteilt sich das auf einen Zeitraum von bis zu 
Jahren, oder sind es Tage? Und welche Fahndungsmaßnahmen sind erforderlich? 
Warten Sie darauf, bis sie irgendwann wiederkommen? Wie reagieren Sie darauf? 
Und wie wird das geahndet? Danach hatte ich eben gefragt. Dann enthält die Straf-
vollzugsstatistik ja offensichtlich zum Teil falsche Entweichungszahlen. Es gibt doch 
bundeseinheitliche Verwaltungsvorschriften, die da gelten. Wie kann es dann zu Zah-
lenabweichungen kommen? 

Dagmar Hanses (GRÜNE): Dieser Punkt korrespondiert ja auch mit dem Thema der 
von der CDU beantragten Aktuellen Stunde im Plenum. Deshalb ist es schon inte-
ressant, einmal genauer hinzugucken. 

Zunächst einmal bin ich froh darüber, dass die Zahlen, die in der Presse kursierten 
und von der CDU zum Anlass der Aktuellen Stunde genommen wurden, hier korri-
giert und richtig dargestellt werden. Es sind ja nun deutlich weniger, nämlich nicht 
270, sondern 240. 

Ich bin auch froh darüber, dass wir nun wissen, dass dies – anders als von der CDU 
suggeriert – nicht eine Gefahr für die innere Sicherheit ist. Auf der Seite 4 der Vorla-
ge werden ja die Delikte der Gefangenen aufgeschlüsselt. Es sind Verstöße gegen 
das BtMG, Erschleichung von Leistungen und Betrug – und eben nicht die von Ihnen 
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dargestellten großen Zahlen von Gewalt- oder Kapitaldelikten, die Ihnen angeblich 
Sorge machen. 

Wir wissen auch, dass es sich bei einem großen Teil der Gefangenen im offenen 
Vollzug um Selbststeller handelt, die sich nach einem Haftbeschluss selber melden. 
Ein Teil verbüßt dort auch Ersatzfreiheitsstrafen. Ein weiterer, kleinerer Teil sind die 
Gefangenen, die nach der Progression aus dem geschlossenen Vollzug in den offe-
nen Vollzug kommen, um die Resozialisierung gelingen zu lassen. 

Was in Nordrhein-Westfalen als Entweichung gezählt wird, habe ich möglicherweise 
auch im Plenum nicht deutlich genug dargestellt. Vielleicht kann das Ministerium das 
noch einmal erklären. Entweichungen liegen dann vor, wenn vollzugsöffnende Maß-
nahmen im offenen Vollzug mal nicht gelingen. Damit meinen wir eben auch die Fälle 
von Zuspätkommen usw. 

Hätten wir zur Plenardebatte schon diesen Bericht gehabt, hätte ich einfach die Sei-
te 5 vorgelesen; denn das ist eine hervorragende Zusammenfassung in Bezug auf 
den Wert und die Bedeutung des offenen Vollzugs. Vielen Dank dafür. 

Dr. Karin Schwarz (JM): Es gibt die sogenannte Vollzugsgeschäftsordnung. Früher 
war das einmal eine bundeseinheitliche Vollzugsgeschäftsordnung. Nach der Föde-
ralismusreform ist sie dann von fast allen Ländern in eigenes Landesrecht umge-
wandelt worden, und zwar von den allermeisten Ländern ohne inhaltliche Änderun-
gen. 

Allen Vollzugsgeschäftsordnungen aller Bundesländer gemein ist ein sogenannter 
Statistikteil. Dieser Statistikteil legt die Maßgabe fest, nach der bestimmte Zahlen zu 
erfassen sind. Eine der Statistiken innerhalb der Vollzugsgeschäftsordnung ist die 
sogenannte St 8. Diese sogenannte St 8 regelt die Erfassung der sogenannten Ent-
weichungen. Die Vollzugsgeschäftsordnung enthält auch Definitionen – und zwar 
einheitliche Definitionen – dazu, was eine Nichtrückkehr ist, was eine Entweichung 
ist, was ein Ausbruch ist. Auch das ist also genau definiert und vorgegeben. 

Das strukturelle Problem kommt meines Erachtens woandersher. Es kommt nämlich 
daher, dass die Vollzugsgeschäftsordnung, die schon eine jahrzehntelange Tradition 
hat, noch von der Vorstellung ausgeht, dass die Anstalt es in jedem Fall mitbekommt, 
wenn dort jemand verschwindet und wenn er dann auch wiederkommt. Wahrschein-
lich steckt dahinter noch ein bisschen die Vorstellung, der Gefangene krabbele über 
irgendetwas drüber, sodass die Anstalt, wo der Gefangene irgendwann auch wieder 
hin soll, es auch automatisch mitkriegt, wenn er wieder zurückkommt. 

Da haben wir jetzt im Zuge der Diskussionen auch gewisse Mängel und Schwächen 
gefunden, die einfach in der statistischen Erfassung begründet liegen. Denn in heuti-
gen Zeiten gibt es einerseits die Fälle von Gefangenen, die aus einer Anstalt entwei-
chen und nach ein paar Tagen oder ein paar Stunden wieder zurückkommen. Diese 
Gefangenen kann die Anstalt in ihrer Statistik dann auch wieder als Rückkehrer er-
fassen. Es gibt aber andererseits auch die Fälle, dass Gefangene länger weg sind 
und in die polizeiliche Fahndung kommen. Es kann sein, dass sie dann in einem an-
deren Bundesland wieder ergriffen werden. Theoretisch könnte es auch sein, dass 
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jemand stirbt. Auch aus diversen anderen Gründe kann es dazu kommen – bei-
spielsweise durch das Bezahlen einer Geldstrafe –, dass sich die Fahndung erledigt. 
Da die Vollzugsbehörde natürlich nicht die Fahndungsbehörde ist, erfolgt dann – und 
das ist das Problem dieser Statistik, wie wir jetzt erkannt haben – keine Rückmel-
dung an die Anstalt. 

Dazu kommt, dass die Anstalt für sich die Entweichungen zählt, aber nicht korres-
pondierend dazu die Rückkehrer, schon gar nicht personenbezogen. Wenn die Sta-
tistik 270 Entweichungen für unser Land ausweist, ist darin zwar auch berücksichtigt, 
dass im selben Jahr 125 Rückkehrer vorhanden sind oder 125 Gefangene noch nicht 
zurückgekehrt sind. Es gibt aber keinen korrespondierenden Zusammenhang zwi-
schen bestimmten Personen. Das heißt: Man kann die Zahlen addieren, Teilmengen 
bilden oder Schnittmengen bilden; es gibt aber keinerlei Aussage darüber, ob und 
wie viele Entweicher noch irgendwo vorhanden sind oder in der Fahndung sind. 

Das hat uns im Vorfeld auch dazu veranlasst, für die einzelnen Fälle die Anstalten 
berichten zu lassen, und zwar nach einer Anfrage an die Polizeibehörden, für welche 
der ja namentlich bekannten Entweicher ihrer jeweiligen Anstalt noch Fahndungs-
maßnahmen laufen. Das führte zu dem Ergebnis, dass es eben nur noch 22 Fahn-
dungsmaßnahmen gibt. 

Eine Entweichung hat nichts damit zu tun, wie lange sie dauert. Vielmehr muss man 
sich eine Entweichung im Grunde körperlich so vorstellen, dass sie in dem Augen-
blick vorliegt, in dem man sich einer zumindest gedanklich noch bestehenden weite-
ren Zugriffsmöglichkeit der Anstalt entzieht. Das heißt: Wenn jemand im offenen 
Vollzug ist und das Anstaltsgelände unerlaubt verlässt, ist es eine Entweichung. 
Wenn er aber gelockert wurde, um am Tag zur Arbeit zu gehen, ist es keine Entwei-
chung. Das kann wiederum anders sein, wenn er eine Außenbeschäftigung unter 
Aufsicht ausübt, weil die Anstalt noch den Arm des Bediensteten über dem Gefange-
nen hat. Wenn er sich diesem Arm entzieht, ist es statistisch auch eine Entweichung. 

Herr Kamieth, deswegen ist die von Ihnen gestellte Frage so unmittelbar nicht zu be-
antworten, weil das eine mit dem anderen, wenn man es genau betrachtet, nicht un-
bedingt etwas zu tun hat. 

Dirk Wedel (FDP): Erst einmal herzlichen Dank für die Erläuterungen. – Vielleicht 
können Sie die Zahlen einfach noch einmal nachliefern. Ich will Ihnen auch sagen, 
was ich zum Beispiel gefunden habe: 818 Entweichungen im Jahr 1999; 506 sonsti-
ge Entweichungen im Zeitraum vom 18. Mai 2003 bis zum 3. Juni 2004; für 2005, 
2006 und 2010 hat der Minister einmal Zahlen genannt – das habe ich in einem Aus-
schussprotokoll gefunden –: 395, 390 und 206 Entweichungen. 

(Minister Thomas Kutschaty [JM]: Das war ja auch ein anderer Minister!) 

Dann gibt es wiederum Angaben, die bestimmte Halbjahre betreffen. Daran sind wir 
auch nicht unbeteiligt, weil wir sie damals abgefragt hatten. Zwischen dem 1. Juli 
2010 und dem 30. Juni 2012 gab es 457 sonstige Entweichungen, und zwischen 
dem 19. Oktober 2012 und dem 30. Juni 2013 gab es 126 Entweichungen. 
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Das kann man alles irgendwelchen einzelnen Vorlagen, Ausschussprotokollen oder 
Ähnlichem entnehmen. Es ergibt sich aber kein Gesamtbild daraus, und in sich 
stimmig ist das auch nicht. Deswegen wäre meine Bitte, dass Sie uns nach Möglich-
keit noch einmal eine Liste mit den Zahlen vorlegen, damit man endlich einmal weiß, 
worüber man da eigentlich redet. 

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank für die Erläuterungen. Das war sehr auf-
schlussreich. – Wenn ich es richtig verstanden habe, müssten Sie in diesen 22 Fäl-
len aber zumindest theoretisch schon sagen können, wie lange die Entwichenen zur 
Fahndung ausgeschrieben sind. Die entsprechende Recherche war Ihnen jetzt nur 
zeitbedingt nicht möglich. 

(Zuruf von Dr. Karin Schwarz [JM]) 

– Okay. 

Dann komme ich noch einmal auf meine Frage nach den Konsequenzen zurück. Bei 
verspäteter Rückkehr wird man sicherlich – beim ersten Mal zumindest – ein Auge 
zudrücken können. Eine Entweichung ist aber schon etwas gravierender. Gibt es da 
Empfehlungen? Macht das jeder Anstaltsleiter selbst so, wie er meint? Können Sie 
zumindest einmal eine Prozentzahl dazu nennen, wie viele Entweichungen Folgen 
haben? 

Dirk Wedel (FDP): Ich würde gerne an meine bisher noch offene Frage nach den 
Länderusancen bei der Zählung erinnern. Es war übrigens auch in einem Artikel der 
„Rheinischen Post“ beschrieben, dass die Länder wohl unterschiedlich anfangen, zu 
zählen. Haben Sie aus dem Strafvollzugsausschuss oder woher auch immer irgend-
welche Erkenntnisse darüber? 

StS Karl-Heinz Krems (JM): Herr Wedel, Sie waren ja auch selber einmal in diesem 
Geschäft tätig. Wenn Sie anfangen, die anderen Länder auf Spitz und Knopf zu so 
etwas zu befragen, bekommen Sie Antworten, mit denen Sie nichts anfangen kön-
nen. Das heißt: Die Frage, wer seine Statistik wie schönt, ist zwar eine sehr interes-
sante, aber eine umso schwieriger zu beantwortende. Insofern kann ich Ihnen da 
nichts versprechen. 

Herr Kamieth, Sie haben nach den Konsequenzen gefragt. Wer aus dem offenen 
Vollzug entweicht und wieder ergriffen wird, landet im geschlossenen Vollzug. Das ist 
die klare Vorgabe. Entsprechend erfolgt dann auch die Konsequenz, die Sie einfor-
dern. 

Die Frage nach der Dauer können Sie im Prinzip selbst beantworten. Wenn jemand 
von den 22 im Januar letzten Jahres entwichen sein sollte, wäre er jetzt 14 Monate 
unterwegs, und wenn er im Dezember letzten Jahres entwichen sein sollte, wäre er 
jetzt drei Monate unterwegs. Das ist die maximale Spanne, von der wir reden. 

Entscheidend ist aber, dass es – im Gegensatz zu den Zahlen, die die Presse aus 
der bundesweiten Statistik herausgelesen hatte – eben nicht 125 Leute sind, die in 
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Nordrhein-Westfalen aus dem offenen Vollzug entwichen sind und noch gesucht 
werden, sondern nur noch 22. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, finde ich. Da-
her stellt sich das Ganze auch von der Brisanz her deutlich anders dar. Da sind wir 
uns alle einig, glaube ich. 

Wenn man sich im Bericht noch einmal anschaut, um welche Straftaten es gegangen 
ist, wird auch deutlich, dass es sich um ein Gefährdungspotenzial handelt, das nicht 
dem entspricht, was in manchen Presseartikeln zu lesen war. 

Insofern lautet die Conclusio: Es ist gut verantwortbar, den offenen Vollzug in der In-
tensität zu betreiben, in der wir das in Nordrhein-Westfalen machen. Wenn von den 
240 Entwichenen in Nordrhein-Westfalen jetzt nur noch 22 gesucht werden, zeigt 
sich auch, dass das damit verbundene Risiko handelbar ist. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Okay. – Dann können wir diesen TOP auch verlassen. 

Dirk Wedel (FDP): Mir fehlt noch die Zusage des Ministeriums bezüglich der Zahlen. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Die Zusage ist doch schon längst erteilt. Oder etwa 
nicht? Die Damen und Herren vom Ministerium machen ja fast alles, wenn sie kön-
nen. 

Dr. Karin Schwarz (JM): Sie können die Liste aus der St 8 bekommen. Das sind 
aber die Zahlen, die auch an die Presse gegangen sind. Ich glaube, es ist relativ 
müßig. Wie soll ich jetzt aufklären, wo vor zehn Jahren welche Fahndungsmaßnah-
men erfolgt sind? Möglicherweise sind die Akten bei der Staatsanwaltschaft ja schon 
vernichtet. Wenn Sie nicht sehr böse darüber wären, würden Sie also die Zahlen aus 
der St 8 bekommen. Sie finden sie natürlich auch schon in den Berichten, die Sie ge-
rade zitiert haben. Aber wir können sie Ihnen auch noch einmal zusammenstellen. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Gut. – Jetzt sind wir aber wirklich am Ende dieses Ta-
gesordnungspunktes angekommen.  
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17 Verschiedenes 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Auf meinem Sprechzettel steht unter diesem TOP nur 
der Hinweis, dass die nächste Sitzung des Rechtsausschusses am 26. April 2017 
stattfindet. 

Gibt es unter dem Punkt „Verschiedenes“ von Ihrer Seite noch etwas anzusprechen? – 
Das ist nicht der Fall. 

Dann können wir die Nichtöffentlichkeit herstellen. Ich bitte alle diejenigen, die nicht 
entsprechend befugt sind, jetzt den Raum zu verlassen. – Danke schön. 

(Es folgt ein nichtöffentlicher Sitzungsteil; siehe nöAPr 16/366.) 

gez. Dr. Ingo Wolf 
Vorsitzender 

Anlage 

09.10.2017/13.10.2017 
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Änderungsantrag  

der Fraktion der SPD und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 

„Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzuges und zur Änderung der Vollzugsgesetze 
in Nordrhein-Westfalen“ (Drucksache 16/13470) 

I. Der Gesetzentwurf der Landesregierung wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 wird § 15 Absatz 7 Satz 2 wie folgt neu gefasst: 

„§ 42 Absatz 1 und 6 bis 9 dieses Gesetzes und § 56 des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gelten entsprechend.“ 

2. In Artikel 3 Nummer 20 wird § 123 wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

„(4) Die Staatsanwaltschaften bei den Gerichten des Landes Nordrhein-Westfalen 

sind befugt, personenbezogene Daten über Freiheitsentziehungen im automatisierten 

Verfahren abzurufen, soweit diese Daten für Zwecke der Strafrechtspflege 

erforderlich sind.“ 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und wie folgt geändert: 

Die Wörter „nach den Absätzen 1 bis 3“ werden durch die Wörter „nach den Absätzen 

1 bis 4“ ersetzt. 

Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden die Absätze 7 bis 9. 
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II. Begründung: 

Zu 1.: 

Gemäß § 15 Absatz 7 JStVollzG NRW-E kann Gefangenen zur Vorbereitung der Entlassung 
aus einer sozialtherapeutischen Einrichtung Langzeitausgang bis zu sechs Monaten gewährt 
werden. § 42 Absatz 1 und 6 bis 9 JStVollzG NRW-E gilt insoweit entsprechend. Auf § 42 
Absatz 10 JStVollzG NRW-E, wonach § 56 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
entsprechend gilt, wird bewusst nicht verwiesen, um einen „Ketten-Verweis“ zu vermeiden. 
Dennoch sollen die Regelungen des § 56 StVollzG NRW auch für die Gewährung von 
Langzeitausgang zur Vorbereitung der Entlassung aus einer sozialtherapeutischen Einrichtung 
entsprechende Anwendung finden. Die Vorschrift legt insbesondere fest, dass zur Vorbereitung 
vollzugsöffnender Maßnahmen die schriftliche Stellungnahme der psychologischen oder 
sozialen Fachdienste einzuholen ist, wenn dies zur Feststellung der Voraussetzungen 
vollzugsöffnender Maßnahmen erforderlich ist. § 15 Absatz 7 JStVollzG NRW-E ist daher – 
entsprechend der Formulierung in § 46 Absatz 3 JStVollzG NRW-E – um einen Verweis auf § 56 
des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen zu ergänzen. 

Zu 2.: 

Um Ermittlungs- und Strafverfahren sachgerecht zu fördern, sind Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte darauf angewiesen, von einer möglichen Inhaftierung Verfahrensbeteiligter, z.B. 
von Beschuldigten oder Zeugen, zeitnah Kenntnis zu erhalten. 

Erkenntnisse zu Freiheitsentziehungen, die in Verfahren anderer Staatsanwaltschaften 
veranlasst wurden, stehen den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten jedoch nicht ohne 
weiteres zur Verfügung. Eine behördenübergreifende zentrale Abfragemöglichkeit besteht im 
Justizbereich derzeit nicht. Vielmehr müssen die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte derzeit in 
jedem Einzelfall auf ihre Befugnis nach § 161 Absatz 1 Satz 1 der Strafprozessordnung 
zurückgreifen und an die Justizvollzugsanstalten oder die Polizeibehörden Auskunftsersuchen 
richten. Ermittlungen zur möglichen Inhaftierung von Personen erfolgen - insbesondere in 
Eilfällen - dann auch telefonisch oder per Telefax. Dieses Verfahren ist nicht nur zeitaufwändig 
und belastet den Vollzug, namentlich wenn in mehreren Anstalten nach einer Person gesucht 
werden muss. Es ist auch fehleranfällig. 

Die unvorhergesehene Inhaftierung von Verfahrensbeteiligten in einem anderen Verfahren kann 
in der Praxis auch zu erheblichen Verzögerungen im Verfahrensgang führen. Geplante 
Vernehmungen, insbesondere aber mündliche Verhandlungen vor Gericht, können nur 
reibungslos durchgeführt werden, wenn die Teilnahme aller Beteiligter sichergestellt ist und 
mögliche Verhinderungsgründe ohne Zeitverzug und verlässlich kommuniziert und überprüft 
werden können. Das Ausbleiben einzelner Verfahrensbeteiligter, etwa des Angeklagten oder 
eines wichtigen Zeugen, zwingt in der Praxis zur Verlegung von Terminen und belastet damit 
nicht nur die Strafjustiz und die Anwaltschaft, sondern insbesondere auch andere Zeuginnen 
und Zeugen, denen überflüssige Anreisen und Wartezeiten zugemutet werden, weil sie nicht 
mehr rechtzeitig abgeladen werden können. 

Diese Verzögerungen und Belastungen werden mit der in das Gesetz einzufügenden Regelung 
beseitigt, soweit Inhaftierungen in den Justizvollzugsanstalten des Landes in Rede stehen. Die 
Vorschrift, die sich an den durch das „Gesetz zur effektiven Nutzung von Dateien im Bereich der 
Staatsanwaltschaften“ neu gefassten § 11 Absatz 4 BKAG anlehnt, ermöglicht es den 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, von ihren Arbeitsplätzen unmittelbar auf die zentrale 
Haftdatei des Justizvollzuges zuzugreifen. Damit wird die  
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Strafverfolgung in diesem Bereich modernisiert und beschleunigt. Zugleich werden aktuelle 
technische Möglichkeiten genutzt, um Personalressourcen zu schonen.

Norbert Römer   Mehrdad Mostofizadeh  

Marc Herter  Sigrid Beer 

Sven Wolf  Dagmar Hanses 

und Fraktion   und Fraktion 
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