
Landtag   Ausschussprotokoll 
Nordrhein-Westfalen  APr 16/1673 
16. Wahlperiode  13.04.2017 
  

 
 

 
 
 
 

Innenausschuss 
 
 
111. (Sonder-)Sitzung (öffentlich) 

13. April 2017 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

10 Uhr bis 14:05 Uhr 

 

Vorsitz:  Daniel Sieveke (CDU) 

    Andreas Kossiski (SPD) (Stellv. Vorsitzender) 

Protokoll: Filla, Klemann, Staubermann, Schmick, Ernst, Exner, Höfer, Schröder-

Djug 

 

 

Verhandlungspunkte: 

 Zur Tagesordnung 3 

1 Neue Enthüllungen zum Umgang des Landesinnenministeriums mit 
der Freistellung Rainer Wendts in einem WDR-Bericht vom 9. April 
2017 – Innenminister muss zu Bericht Stellung beziehen und 
gegenüber Landtag und Öffentlichkeit nun endlich alle Informationen 
zum Handeln und Kenntnisstand seines Hauses offenlegen (s. Anlage)
 4 

2 Bericht zum aktuellen Sachstand des Ermittlungsverfahrens wegen 
des Anschlags auf den Mannschaftsbus des BVB 73 

* * * 





Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 16/1673 

Innenausschuss 13.04.2017 
111. (Sonder-)Sitzung (öffentlich) fi 
 
 
Vorsitzender Daniel Sieveke: Meine Damen und Herren! Ich darf Sie alle recht herz-
lich begrüßen. Ich begrüße die Mitglieder des Ausschusses, Herrn Minister Ralf Jäger, 
Herrn Staatssekretär Bernhard Nebe, die Öffentlichkeit und die Medienvertreter.  

Ich habe den Ausschuss mit Einladung 16/2247 vom 11. April 2017 zu dieser Sonder-
sitzung einberufen. 

Von der Fraktion der CDU ist mit Schreiben vom 10. April 2017 eine Beantragung einer 
Sondersitzung des Innenausschusses gemäß § 53 Abs. 3 der Geschäftsordnung des 
Landtags eingegangen. Frau Landtagspräsidentin hat der Sondersitzung unseres Aus-
schusses in der sitzungsfreien Zeit zugestimmt. 

Wir beschäftigen uns daher heute auf Antrag der Fraktion der CDU mit dem Thema 
„Neue Enthüllungen zum Umgang des Landesinnenministeriums mit der Freistellung 
Rainer Wendts in einem WDR-Bericht vom 9. April 2017 – Innenminister muss zu Be-
richt Stellung beziehen und gegenüber Landtag und Öffentlichkeit nun endlich alle In-
formationen zum Handeln und Kenntnisstand seines Hauses offenlegen“. 

In einem Schreiben vom gestrigen Tag weist der Minister für Inneres und Kommunales 
auf Nachfrage darauf hin, dass an der Sitzung die in dem Antrag der CDU genannten 
Personen Herr Mathies und Herr Düren heute nicht teilnehmen werden und bezieht 
sich dabei unter anderem auf das laufende Verwaltungsermittlungsverfahren und das 
gegen Unbekannt eingeleitete Ermittlungsverfahren, bei denen beide Personen gege-
benenfalls als Zeugen geladen werden könnten. Das Schreiben liegt den Mitgliedern 
des Ausschusses vor. 

Herr Herrmann hat mir gerade eine E-Mail vorgelegt, wonach er zwar gestern Unter-
lagen angefordert hat, diese aber nicht erhalten hat. Dazu wird er gleich Stellung neh-
men. 

 Zur Tagesordnung 

Ferner hat gestern der Minister für Inneres und Kommunales angeboten, uns heute 
über den aktuellen Sachstand innerhalb der Grenzen des laufenden Ermittlungsver-
fahrens zum Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund von Dienstag 
zu informieren. 

Ich gehe davon aus, dass Sie keine Einwände haben, sodass wir diese Informationen 
heute in unserem Ausschuss entgegennehmen können. Bei der Gelegenheit weise ich 
darauf hin, dass die Obleute der Fraktionen bereits gestern im Rahmen einer Telefon-
konferenz über den Sachstand informiert wurden. 

Ich trete somit in die Tagesordnung ein und rufe auf:  
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1 Neue Enthüllungen zum Umgang des Landesinnenministeriums mit der 

Freistellung Rainer Wendts in einem WDR-Bericht vom 9. April 2017 – In-
nenminister muss zu Bericht Stellung beziehen und gegenüber Landtag 
und Öffentlichkeit nun endlich alle Informationen zum Handeln und Kennt-
nisstand seines Hauses offenlegen (s. Anlage) 

Bevor ich Wortmeldungen zulasse, möchte Herr Minister Jäger eine Stellungnahme 
abgeben. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Wann hat das Innenministerium gewusst, dass Rainer Wendt 
keinen Dienst mehr leistete, aber weiter Bezüge vom Land kassierte? Spätestens seit 
2012 – so steht es zumindest im Antrag der CDU für diese Sondersitzung, festgemacht 
an einer LZPD-internen Mail. Es handelt sich hierbei um eine Mail, die der damalige 
LZPD-Direktor und heutige Polizeipräsident von Köln, Jürgen Mathies, am 9. August 
2012 an den Leiter der für Personalangelegenheiten zuständigen Zentralabteilung sei-
nes Hauses geschrieben hat und die jetzt als ein angeblicher Beleg dafür angeführt 
wird, dass die leistungslose Besoldung von Rainer Wendt dem Innenministerium be-
reits 2012 bekannt gewesen sei. 

In dieser Mail geht es laut Betreff um die Verwendung von Herrn Wendt und Herrn 
Albishausen. Herr Albishausen war damals BDK-Vorsitzender. 

Meine Damen und Herren, Herr Mathies schreibt in dieser Mail – ich zitiere –: Ich habe 
gestern (08.08.2012) Herrn Düren, MIK, Abteilungsleiter 4, auf die aktuelle Verwen-
dung von Herrn Wendt und Herrn Albishausen angesprochen. Insbesondere habe ich 
ihn nochmals (Grundsachverhalt war ihm bekannt) über die Gründe des Innenministe-
riums (damalige Regierungskoalition CDU/FDP) zur Versetzung beider Beamter zum 
LZPD und die Abläufe informiert. – Zitat Ende. 

Der Herrn Düren bekannte Grundsachverhalt ist danach ganz klar die Versetzung der 
beiden Beamten Wendt und Albishausen zum LZPD. 

Weiter schreibt Herr Mathies – ich zitiere –: Darüber hinaus habe ich dargelegt, dass 
beide Beamte aus der Zeiterfassung herausgenommen sind, weil die Häufigkeit der 
Veränderungsmeldungen zu unverhältnismäßigen Aufwendungen in der betroffenen 
Abteilung geführt hat. Herr Düren hielt die getroffenen Entscheidungen und den aktu-
ellen Sachstand für angemessen und (insbesondere für das MIK) vertretbar. – Zitat 
Ende. 

Die Herausnahme der beiden Beamten aus der Zeiterfassung beim LZPD hätte doch 
gar keinen Sinn ergeben, hätten sie gar keinen Dienst geleistet. Auch an dieser Stelle 
lässt die Mail keinen genauen Rückschluss darauf zu, in welchem Umfang Wendt und 
Albishausen beim LZPD Dienst leisteten. 

Schließlich heißt es in der Mail – ich zitiere noch einmal –: Er, Herr Düren, wird Herrn 
Dornik mit der Prüfung beauftragen, ob ein gesonderter und klarstellender Erlass er-
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folgen soll. In diesem Erlass könnte nach seiner Vorstellung die Position des MIK her-
vorgehoben werden, dass Vorsitzende der Gewerkschaften (hier Bundesvorsitzender 
DPolG und Landesvorsitzender BDK) freigestellt werden. – Zitat Ende. 

Meine Damen und Herren, von einer vollständigen Freistellung ist auch an dieser 
Stelle nicht die Rede. Die Mail ist, was den Umfang der Freistellung von Herrn Wendt 
und Herrn Albishausen angeht, schlicht nicht eindeutig. 

Der angesprochene klarstellende Erlass ist, anders als 2014 bei Herrn Fiedler, nicht 
ergangen. In dem Fiedler-Erlass heißt es – ich zitiere –: … bitte ich, Herrn Kriminal-
hauptkommissar Fiedler in seiner Funktion zu verwenden, die es ihm im Rahmen des 
dienstlich Vertretbaren erlaubt, seinen gewerkschaftlichen Verpflichtungen nachzu-
kommen, und ihn entsprechend dienstlich zu entlasten. 

Aus dieser Formulierung ergibt sich, wie ich wiederholt betont habe, die grundsätzliche 
Haltung dieser Landesregierung zur langjährigen Freistellungspraxis in Nordrhein-
Westfalen. NRW hat es den ehrenamtlichen Landesvorsitzenden der Polizeigewerk-
schaften seit jeher ermöglicht, ihrer Gewerkschaftstätigkeit im Rahmen des dienstlich 
Vertretbaren nachzugehen und sie dafür freigestellt. An dieser hergebrachten Verwal-
tungspraxis hat auch diese Landesregierung ganz bewusst festgehalten. Das habe ich 
bereits in der Vergangenheit erläutert und bekräftigt, und das tue ich auch heute noch 
einmal. Dabei geht es offenbar nicht um eine vollständige Freistellung vom Dienst; 
davon steht auch in dieser Mail nichts. 

Übrigens ist das im CDU-Antrag erwähnte Ausscheiden von Herrn Wendt aus dem 
Polizeihauptpersonalrat in der Mail überhaupt nicht erwähnt. Darüber hinaus geht es 
durchweg um beide Beamte, also um Herrn Wendt und Herrn Albishausen. 

Meine Damen und Herren, das zeigt: Für eine Antwort auf die Frage, wann im MIK 
Kenntnis darüber vorlag, dass Wendt gar keinen Dienst mehr leistete, aber weiterhin 
Bezüge kassierte, gibt die Mail nichts her. 

Meine Damen und Herren, die isolierte Betrachtung dieser Mail ist ganz sicher nicht 
der Schlüssel zur Bewertung des Falls „Wendt“. Die Aufklärung dieses Falls hat bis 
jetzt zahlreiche Widersprüche zutage gefördert. An vielen Stellen ist der Sachverhalt 
noch immer bruchstückhaft. Die Mail von Herrn Mathies ist kein Bestandteil der Per-
sonalakte von Herrn Wendt oder MIK-geführter Akten. Sie wurde im Zuge der Sach-
verhaltsaufklärung am 2. März vom LZPD übersandt, und sie wirft letztlich mehr Fra-
gen auf, als sie beantwortet. 

Herr Mathies gibt darin auch aus seiner Wahrnehmung und Erinnerung ein Gespräch 
wieder, das er einen Tag zuvor am 8. August 2012 mit dem Leiter der Polizeiabteilung, 
Wolfgang Düren, geführt hatte. Mit Herrn Düren ist diese Zusammenfassung nicht ab-
gestimmt worden, seine Erinnerung an das Gespräch deckt sich nicht in allen Punkten 
mit dem, was Herr Mathies in der Mail festgestellt hat. 

Meine Damen und Herren, wir werden den Fall „Wendt“ so schnell wie möglich unab-
hängig und umfassend aufklären. Die Mail ist Teil eines Gesamtkomplexes von meh-
reren Tausend Seiten. Wir haben Sie bisher umfassend und transparent über den 
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Stand der Verwaltungsermittlungen informiert und werden das auch weiterhin tun. Ein-
zeldokumente haben wir dazu aber nicht zur Verfügung gestellt, und das werden wir 
auch künftig nicht tun; schließlich hat das Ministerium seinen Mitarbeitern gegenüber 
eine Fürsorgepflicht. Herr Mathies und Herr Düren sind verdiente Mitarbeiter. 

Ich war und bin bis heute fest davon überzeugt, dass Herr Mathies in pflichtbewusster 
Loyalität zum damaligen Innenminister Wolf gehandelt hat, so wie er mir gegenüber 
pflichtbewusst und loyal handelt. Für mich besteht aber auch kein Anlass, an der 
Glaubwürdigkeit und Integrität von Herrn Düren zu zweifeln. 

Meine Damen und Herren, ohne das Ergebnis der unabhängigen Verwaltungsermitt-
lungen vorwegzunehmen:  

Wir wissen, dass die gewerkschaftliche Arbeit im Berufsleben von Herrn Wendt im 
Laufe der Jahre immer mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Ab 2007 war Herr Wendt 
ehrenamtlicher Landes- und Bundesvorsitzender der DPolG und Mitglied des Poli-
zeihauptpersonalrates. Diese Dreifachbelastung dürfte den Dienst, wenn überhaupt, 
nur in äußerst geringem Umfang zugelassen haben, und irgendwann hat er gar nicht 
mehr für seine Dienststelle gearbeitet. Er hat den ihn eingeräumten Freiraum vorsätz-
lich missbraucht.  

Ab welchem Zeitpunkt genau die hergebrachte Verwaltungspraxis aus dem Ruder lief, 
wissen wir noch nicht. Aber es gibt Hinweise darauf, dass Herr Wendt schon ab 2006 
seinen Dienst in weiten Teilen eingestellt hat.  

Auch bei der Versetzung zum LZPD 2010 gingen offenbar alle Beteiligte übereinstim-
mend davon aus, Herr Wendt müsse auf seinem neuen Arbeitsplatz in einem hohen 
Maße vom Dienst entlastet werden. Es dürfte den damals Verantwortlichen bei der 
Versetzung vermutlich gerade auch darum gegangen sein, Herrn Wendt eine Position 
zu verschaffen, die ihm größtmögliche Beinfreiheit für seine gewerkschaftliche Betäti-
gung schafft. Wer in der Spitze des damaligen Innenministeriums diese Freistellung 
und die Versetzung angeordnet, veranlasst oder verfügt hat – genau das ist jetzt zu 
klären. 

Meine Damen und Herren, wir sollten eines nicht vergessen: Herr Wendt hat durch 
sein Verhalten das Ansehen aller Gewerkschaften beschädigt. Er hat den Willen des 
Landes, gewerkschaftliche Arbeit zu fördern, pervertiert, indem er erhebliche Neben-
einkünfte erzielt hat und diese gegenüber seinem Dienstherrn nicht angezeigt hat. 

Einen zweiten Fall „Wendt“ darf es in Nordrhein-Westfalen nicht mehr geben. Deshalb 
müssen wir die Arbeit unserer Polizeigewerkschaften in Nordrhein-Westfalen auf eine 
gesetzliche Grundlage stellen. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Mir liegen jetzt Wortmeldungen vor von 
Herrn Hegemann, Herrn Stotko, Herrn Körfges, Frau Schäffer, Herrn Herrmann, Herrn 
Biesenbach und Herrn Witzel. – Herr Hegemann, Sie haben das Wort. 
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Lothar Hegemann (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zunächst 
muss ich feststellen, dass es eine Frechheit ist, dem Ausschuss die Personen vorzu-
enthalten, die regelmäßig an unseren Ausschusssitzungen teilnehmen. Das gilt insbe-
sondere für Herrn Düren. Ich halte Herrn Düren für einen integren Beamten. Sie laufen 
wahrscheinlich Gefahr, Herr Minister, dass er, wenn er die Wahrheit sagt, Sie der Un-
wahrheit überführt. Das können Sie wahrscheinlich nicht ertragen. Deshalb darf er hier 
nicht auftreten. 

(Zurufe von der SPD: Was soll denn der Quatsch? – Das fängt ja gut 
an! – Andreas Bialas [SPD]: Das ist wie die Wettervorhersage!) 

Schon beim letzten Mal haben Sie ihn, als er sich gemeldet hat, aufgefordert, die Wort-
meldung wieder zurückzunehmen. Ich war Vorsitzender. Ich habe das mitgekriegt. Er 
durfte in der Sache also nicht reden. 

Sie geben auch immer nur das zu, was man Ihnen beweisen kann. Das ist vor Gericht 
oder bei der Polizei auch kein unbekanntes Verhalten.  

Sie haben anfangs erklärt, in der Personalakte stehe nichts. Wir haben Sie gefragt: 
Was wissen Sie denn sonst noch? – Daraufhin haben Sie gebetsmühlenartig wieder-
holt, in der Akte stehe aber nichts. Wir haben nie gefragt, was in der Akte steht, son-
dern, was Sie wissen. Sie haben nie gesagt: Da gibt es aber eine Mail. – Nein, danach 
hat ja niemand gefragt; also brauchen Sie es nicht zu wissen. 

Und heute – ich lese wieder zwischen den Zeilen – sagen Sie nicht: „Ich habe nichts 
gewusst“, sondern Sie haben gesagt: In der Mail steht nichts. – Danach haben wir Sie 
auch nicht gefragt. Wir fragen, was Sie wissen, und nicht, was in der Mail steht. 

Auf jeden Fall ist durch diese Mail eines klar geworden: Ihr Haus, das Ministerium, war 
informiert. Bisher haben Sie immer gesagt: Das Innenministerium hat mit dem Fall 
nichts zu tun gehabt. – Erst als Journalisten die Mail in die Finger bekamen, mussten 
Sie zugeben: Ja, in der Tat; im August 2012 hat es eine Mail gegeben. – Die haben 
Sie bis dahin negiert. Die haben Sie nicht erwähnt. 

Jetzt noch einmal zu dem Fall, dass Sie Ihren Ministerialdirigenten hier nicht zulassen: 
Es gibt kein Recht irgendeines Mitarbeiters, auch im Untersuchungsausschuss nicht 
zu erscheinen, weil er irgendwo anders noch als Zeuge geladen werden kann. Wie 
behandeln Sie denn eigentlich das Parlament? Das ist unglaublich. 

(Andreas Bialas [SPD]: Kennen Sie noch die Aussage von Herrn Dü-
ren beim letzten Mal?) 

Das mag in totalitären Staaten möglich sein. 

(Gerd Stüttgen [fraktionslos]: Reine Show!) 

Aber es gibt kein Recht, uns hier irgendjemandem mit dem Hinweis vorzuenthalten, er 
müsse vielleicht noch woanders als Zeuge aussagen. 

(Andreas Bialas [SPD]: Was hat denn Herr Düren beim letzten Mal 
gesagt?) 
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– Ich habe überwiegend das Wort. Sie können sich dann melden. Das kommt bei Ihnen 
selten vor. Aber Sie können es ja machen. 

Im Übrigen: Aus der Akte Wendt zitieren Sie laufend, bei jeder Gelegenheit. Wenn wir 
mal fragen, wie es denn im Disziplinarverfahren in anderer Sache gegen Herrn Düren 
aussieht, dann sagen Sie: Das ist ein Disziplinarverfahren; dazu sage ich gar nichts. – 
Aber über das Disziplinarverfahren Wendt reden Sie von morgens bis abends. 

Sie ziehen sich also hinter Sachverhalte zurück, die wohl nicht gelten oder die vielleicht 
nur zu einem Teil gelten. Sie müssen sich jetzt langsam mal entscheiden, wie Sie den 
Souverän hier behandeln. 

(Gerd Stüttgen [fraktionslos]: Der Souverän ist das Volk!) 

Ich kann Ihnen sagen: Es geht zwar auf das Ende der Legislaturperiode zu. Aber das 
wird auch in der nächsten Legislaturperiode in Erinnerung bleiben. Sagen Sie endlich, 
wann Sie was gewusst haben, und sagen Sie nicht: Ich weiß nichts. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Stotko. 

Thomas Stotko (SPD): Besten Dank, Herr Vorsitzender. – Bevor ich zwei, drei Fragen 
stelle, muss ich sagen: Herr Kollege Hegemann, wir mögen in unterschiedlichen Sit-
zungen gewesen sein. Aber Herr Düren war ja in der letzten Sitzung hier. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Ich war bis zum Ende da! Sie nicht!) 

– Ich habe ja auch nicht gesagt, Sie seien nicht bis zum Schluss geblieben. Sie haben 
ja die Sitzung noch geleitet und mir ein Stück Kuchen ausgegeben. Ich kann mich sehr 
gut daran erinnern. Ich versuche Ihnen nur zu erklären: Da war Herr Düren ja da. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Da durfte er nichts sagen!) 

Weil wir, glaube ich, noch kein Protokoll haben, konnten Sie es wahrscheinlich nicht 
lesen und sich in Erinnerung bringen. Herr Düren hat sich hier ziemlich deutlich geäu-
ßert und gesagt: Ich werde zu dem Vorfall nichts sagen. Das ist dem Verwaltungser-
mittlungsverfahren vorbehalten. – Das ist doch nicht so, dass ihm das Wort verboten 
wurde, sondern er hat gesagt: Ich werde dazu nichts sagen – und nicht auf Vorhalt 
durch den Minister oder wen auch immer. 

Ich finde es auch nachvollziehbar – das gilt übrigens auch für Herrn Mathies und an-
dere –, dass die betroffenen Beamten, die sich derzeit entweder einem Verwaltungs-
ermittlungsverfahren oder einem möglichen Strafverfahren ausgesetzt sehen, erst ein-
mal sagen: Bevor ich in einem Ausschuss oder wo auch immer irgendetwas sage, 
werde ich mich fröhlich anwaltlich vertreten lassen und die Angelegenheit klären. – 
Das finde ich ganz normal und auch nicht verwerflich.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Läuft ein Verfahren gegen Herrn Düren? 
Was reden Sie für dummes Zeug! Gegen Herrn Düren ermittelt nie-
mand!) 

– Ich habe das doch gesagt. Sie müssen mir schon zuhören.  
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Zweitens – dann bin ich auch fertig mit dem, was Sie da so unwichtigerweise gesagt 
haben –: Der Innenminister hat immer deutlich formuliert, wann er das erste Mal von 
dieser Gegebenheit gehört hat. Er hat nichts anderes gesagt. Er hat auch nicht gesagt, 
er habe vorher nichts gewusst oder etwas gewusst. Er hat gesagt: An dem Tag bin ich 
unterrichtet worden – nichts anderes. 

Ich habe auch Fragen, die sich vielleicht ein bisschen mehr mit Sachlichkeit beschäf-
tigen. 

Diese Mail, die wir in der „Aktuellen Stunde“ – Herr Biesenbach in rotem Pullover; das 
war vermutlich ein Zeichen für die Zeit nach der Wahl – sehen durften, stammt ja, wenn 
ich das richtig verstanden habe, von Herrn Mathies. Das ist ja eine Mail, die nach ei-
nem Gespräch aus der Sicht von Herrn Mathies geschrieben wurde. Darin werden 
auch Herr Dornik und die Frage der Prüfung eines Erlasses erwähnt.  

Mich würde interessieren, von der Landesregierung zu hören: Hat es nach dieser Mail 
irgendwelche Bestrebungen gegeben, aufgrund dieser Mail oder aufgrund des Ge-
spräches, das geführt worden ist, einen Erlass vorzubereiten oder einen Erlass zu be-
sprechen? Und inwieweit haben Sie, Herr Minister, auch von diesem Gespräch und 
von dieser angedeuteten Überlegung, einen Erlass vorzubereiten, erfahren? 

Drittens interessiert mich, weil ich es noch nicht so ganz verstanden habe – aber das 
geht, glaube ich, nicht nur mir so –: Herr Wendt hat ja im Jahr 2010 eine Stelle ge-
schenkt bekommen, wenn ich das einmal so sagen darf, auf die er dann sofort beför-
dert wurde. Aber Grundlage einer Beförderung ist nach meinem Kenntnisstand ja auch 
immer eine Beurteilung. Sonst kriegt man doch eine Stelle nicht. Wenn das eine Beur-
teilung aus dem Jahr 2008 gewesen ist, würde mich jetzt schon interessieren, wie ei-
gentlich diese Beurteilung von Herrn Wendt entstanden ist. Schließlich war es, wie wir 
hier eben gehört haben, schon seit 2006 ein bisschen schwierig, was das Arbeiten auf 
Stellen betraf. Also: Wie ist diese Beurteilung von Herrn Wendt entstanden? Und war 
sie dann auch Voraussetzung für die Beförderungsstelle im Jahr 2010, also zu einem 
Zeitpunkt, als Herr Wolf das Innenministerium führte? 

Mein letzter Punkt – dazu werden Sie vielleicht nicht so viel sagen können – geht noch 
einmal an Sie zurück, Herr Hegemann. Wenn Sie in dieser Frage so einen Aufklä-
rungswillen haben, 

(Lothar Hegemann [CDU]: Jetzt kommen Sie mir nicht so!) 

dann frage ich Sie, ob Sie Herrn Albishausen mal gefragt haben. Er ist ja Mitarbeiter 
der CDU-Fraktion. Das ist bei Ihnen ja ein kurzer Weg. Wann haben Sie denn mal 
Herrn Albishausen gefragt, der ja Gegenstand dieser E-Mail ist? Wann haben Sie ihn 
mal gefragt, was sich aus dem Jahr 2012, als es um ihn und um Herrn Wendt ging, 
noch in seiner Erinnerung befindet? 

Da haben Sie ja – wie die FDP mit Herrn Wolf – eine gute Gelegenheit. Ich hatte ge-
dacht, statt Herrn Witzel käme heute Herr Wolf, also neben Herrn Wedel Herr Wolf. 
Von Herrn Lürbke wussten wir, dass er nicht kann. Jetzt ist Herr Wolf nicht gekommen. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Ist Herr Römer denn hier?) 
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Es wäre ja auch eine schöne Gelegenheit gewesen, dass der damalige Innenminister 
und heutige Kollege sich hier im Innenausschuss hinsetzt, das Wort ergreift und sagt: 
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. – Dann könnte er mit seinen Informatio-
nen ja uns allen helfen. Aber auch diese Gelegenheit lässt er sowohl im Plenum als 
auch hier verstreichen. 

Das scheint die CDU aber nicht so sehr zu interessieren. Vielleicht hat das etwas damit 
zu tun, dass die Tätigkeit von Herrn Wolf als Minister unter der Ägide von Herrn Palmen 
erfolgt ist und ich Sie auch schon dreimal gefragt habe, ob Sie eigentlich schon mal 
mit Herrn Palmen gesprochen haben. 

Ihre immer wieder aufgestellte Behauptung, aufklären zu wollen, verfängt also lang-
sam nicht mehr. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich. Sie werden sich schon sagen lassen 
müssen: Wenn Sie an Aufklärung interessiert sind, dann vielleicht auch über die Zeit, 
in der Sie die Verantwortung getragen haben! 

Das scheint Sie aber gar nicht zu interessieren. Sie sind immer nur bei 2012. Das nutzt 
gar nichts, Herr Hegemann; da können Sie noch ein weiteres Stück Kuchen bringen; 
es bleibt dabei: Sie wollen nur irgendwen anpinkeln, aber am Ende wollen Sie nicht 
aufklären. Das ändert sich auch nicht. 

Aber die beiden Fragen hätte ich gerne beantwortet. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Körfges. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
will unmittelbar anschließen. Wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, ist Inhalt dieser 
Mail auch die Information von Herrn Düren „über die Gründe des Innenministeriums 
(damalige Regierungskoalition CDU/FDP) zur Versetzung beider Beamter zum LZPD 
und die Abläufe.“ Das ist ja wohl auch Gegenstand dieser Unterredung gewesen. 

Mich würde brennend interessieren, ob über diese Gründe der Versetzung … Denn 
eine besondere Leistungsbereitschaft des Beamten Wendt kann es ja nicht gegeben 
haben, weil in Duisburg und in Mönchengladbach – das war ja wohl eine Praxis, die 
da schon geübt war – auch nicht so viel an Arbeitsleistung passiert ist. Das halte ich 
in der Tat für bemerkenswert. 

Daran anschließend – es knüpft auch an das an, was Kollege Stotko gefragt hat –: Vor 
welchem Hintergrund hat denn, bitte schön, wer Herrn Wendt wann wie beurteilt? Der 
Mann bekommt, und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Landesregierung noch von CDU 
und FDP gestellt wurde, nicht nur eine Versetzung zum LZPD, sondern man gibt ihm 
auch eine Stelle mit, und er wird aufgrund einer Beurteilung – wer will ihn denn beurteilt 
haben? – dann auch noch befördert. Meines Erachtens ist das schon ein Stück aus 
dem Tollhaus, liebe Kolleginnen und Kollegen.  

Kollege Stotko hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Informationsquellen aus der 
damaligen Zeit eher aufseiten der jetzigen Opposition liegen. Denn ein Phantom, das 
sich nicht ernsthaft im Dienst befunden hat, womöglich so zu beurteilen, dass sich 
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darauf dann eine Beförderung stützen lässt, halte ich schon für eine große Meisterleis-
tung der Verwaltungspraxis. 

By the way: An der ganzen Angelegenheit stört mich im Moment auch, dass offensicht-
lich mit der Person Rainer Wendt wohl niemand, die DPolG eingeschlossen, im Au-
genblick ein Problem hat. Denn ich frage mich: Was für eine Gewerkschaft ist das, die 
hinnimmt, dass ein Bundesvorsitzender, der Arbeitnehmerinteressen zu vertreten hat, 
in einer solchen Situation offensichtlich weiter seinen Job ausübt? – Das stelle ich jetzt 
nur einmal in den Raum; denn danach kann ich natürlich nicht die Regierung fragen. 

Ich glaube, hier werden wichtige Fragen gestellt, aber es gibt ein paar noch wichtigere. 
Auf deren Beantwortung wartet die Öffentlichkeit nach meiner Ansicht sehr intensiv.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen von insbesondere der CDU, in Ihrem Wahrheits- und 
Ermittlungsdrang können Sie uns gerade bezogen auf die Frage der Beförderung und 
auch bezogen auf die Frage, welchen Einfluss der ehemalige Parlamentarische 
Staatssekretär Manfred Palmen an der Stelle gehabt hat, 

(Lothar Hegemann [CDU]: Entweder weiß man was, oder man weiß 
nichts!) 

womöglich besser helfen als die gegenwärtige Regierung. 

(Andreas Bialas [SPD]: Alles CDU-Leute! Von Anfang bis Ende!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Frau Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe zunächst eine 
allgemeine Frage. Wie lange dauert das Verfahren denn noch? Meines Erachtens 
wäre es wichtig, das zu wissen, um auch mehr Licht in die vielen Fragen zu bekom-
men. Also: Wann ist das Verfahren abgeschlossen? 

Aber nun zu den einzelnen Themenkomplexen, und zwar zunächst noch mal zu dieser 
Mail, die bei „Westpol“ gezeigt wurde, und dieser Frage eines Erlasses: Ich habe jetzt 
ja verstanden, dass danach kein Erlass erfolgt ist. Das wussten wir ja im Prinzip auch 
schon. Aber ich will noch mal nachfragen – Herr Stotko hatte das Thema ja auch schon 
angesprochen –: Hat es denn überhaupt einen Auftrag gegeben? Also: Was ist nach 
diesem Gespräch erfolgt? Oder ist das eine der unterschiedlichen Einschätzungen, die 
Mathies und Düren offenbar haben, von denen auch Herr Jäger sprach? Hinzu kommt, 
dass 2014 ein solcher Erlass für Herrn Fiedler ja geschaffen wurde. Insofern finde ich 
die Frage spannend: Was ist 2012 denn da diskutiert worden, und was war Folge aus 
diesem Gespräch, das ja offenbar stattgefunden hat? 

Ich möchte aber auch noch einmal auf diesen Stellentransfer vom IM zum LZPD 2010 
eingehen. Es ist schon gefragt worden, auf welcher Grundlage diese Beurteilung für 
Herrn Wendt – 2008 war das, wenn ich mir den Bericht von der letzten Sitzung an-
schaue – und dann die Versetzung auf die Beförderungsstelle getätigt wurde. Für 
spannend und wichtig halte ich die Frage auch, weil ich es wirklich nach wie vor für 
skandalös halte, dass offenbar aus einem Stellenpool extra eine Stelle für Rainer 
Wendt im LZPD geschaffen wurde. Ich frage mich, wie einfach solche Stellen mal so 
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eben von der einen Behörde zur anderen Behörde transferiert werden können. Wer 
war daran beteiligt? Auf welcher Ebene wurde das gemacht? Für wie wahrscheinlich 
halten Sie es, dass auch die Hausspitze daran beteiligt war, dass extra eine Stelle im 
LZPD für einen Gewerkschaftler geschaffen wurde? Dazu interessiert mich Ihre Ein-
schätzung. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Herrmann. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Die E-Mail war jetzt schon so oft 
Thema. Es ist natürlich immer schade, wenn man nur eine Mail hat. Man kennt den 
Zusammenhang halt nicht. Gerade deswegen haben wir den Zusammenhang gestern 
vom Innenministerium – sprich: eventuelle Antworten darauf, Weiterleitungen oder 
sonstige Zusammenhänge – angefordert. Leider haben wir dazu nichts bekommen.  

Herr Minister, Sie sind auf die heutige Sitzung sicherlich vorbereitet worden. Wie sieht 
es mit Unterlagen um diese Mail herum aus? In welche Akte ist dieser Vorgang damals 
eingegangen? Haben Sie die Möglichkeit, uns das Aktenzeichen zu nennen? Ich habe 
in Kleinen Anfragen nach dem Aktenplan im Ministerium gefragt. Dort steht zwar im-
mer: „wird überarbeitet“, aber vielleicht ist das in dem Fall schon passiert. Warum ist 
der Inhalt dieser Akte – das Thema „Wendt“ haben wir schon ein paar Wochen – und 
warum ist diese Mail bisher nicht Gegenstand der Berichterstattung der Landesregie-
rung an uns gewesen? 

Konkret zu den hier angesprochenen Dingen: Wurde von Herrn Düren wie angekündigt 
die Prüfung durch Herrn Dornik beauftragt? Können Sie uns den Vorgang inklusive der 
durchgeführten Prüfung vorlegen? Es kann sein, dass uns das alles nicht weiterbringt, 
aber hier sind konkrete Dinge angesprochen. Es wäre gut, wenn man hineinsehen 
könnte, um zu sehen, worum es geht. Wem wurde das Ergebnis der Prüfung vorge-
legt? Wer hat dann was entschieden? Das ist alles im Jahr 2012 gewesen, sprich: in 
Ihrer Amtszeit.  

Das ist natürlich ein Vorgang innerhalb des LZPD. Deswegen kann man im MIK sagen, 
man weiß es nicht, weil es innerhalb des LZPD gewesen ist. Ich gehe jedoch davon 
aus, dass die Dinge dort dokumentiert werden. Das Gespräch, welches Herr Mathies 
mit Herrn Düren geführt hat, müsste aber im MIK dokumentiert sein. Wie hat Herr Dü-
ren das aktenkundig gemacht? Welches Aktenzeichen hat dieser Vorgang? Was war 
vielleicht sonst noch Gegenstand dieses Gesprächs? – Das sind meine Fragen dazu. 

Zur Beurteilung ist gerade auch schon viel gefragt worden. Ich habe hier eine Notiz 
aus dem Bericht des Ministeriums an den Ausschuss vom 30.03. Darin steht, Herr 
Wendt wurde im Regelbeurteilungsverfahren 2011 letztmalig beurteilt. Das ist nach 
2010. Was war die Konsequenz aus dieser Regelbeurteilung im Jahr 2011? – Danke 
schön. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Nun möchte zunächst der Minister et-
was sagen. Dann sind Herr Biesenbach, Herr Witzel und Herr Schatz an der Reihe. 
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Minister Ralf Jäger (MIK): Herr Hegemann, zum Ende Ihrer Tätigkeit im Landtag sind 
Sie in Ihrer Argumentation genauso oberflächlich wie in der Vergangenheit auch. Sie 
haben mir unterstellt, ich hätte Herrn Düren in der letzten Sitzung untersagt, hier eine 
Erklärung abzugeben. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Ja!) 

– Ja. Jetzt haben wir ja Gott sei Dank ein Wortprotokoll. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Nein, das war eine Geste! – Gegenrufe von 
der SPD) 

– Jetzt bin ich an der Reihe, Herr Hegemann. Ich zitiere aus dem Protokoll. Herr Düren 
erklärt: 

Ich darf berichten, dass ich am 10. 03. erstmals von der „Rheinischen Post“ angespro-
chen wurde – zunächst unmittelbar –, ob ich mich erklären wolle zu irgendwelcher 
Kommunikation in der Angelegenheit von Wendt. Das habe ich seinerzeit in Abstim-
mung mit unserer Pressestelle abgelehnt. Das war deutlich vor Ihrer Anfrage als CDU-
Fraktion. Wir haben als Haus erklärt, dass wir es nicht erklären wollen mit Rücksicht 
auf das Verfahren.  

Zeitgleich ist auch Herr Mathies angesprochen worden, ob er sich zu dem Sachverhalt 
erklären wolle. Herr Mathies hat seinerzeit ohne Abstimmung mit uns und unabhängig 
von uns auch erklärt, er wolle sich nur im Verwaltungsermittlungsverfahren äußern.  

Und ich – so Herr Düren weiter – kann hier für meine Person erklären, ich habe nichts 
zu verbergen. Ich bin bereit, alles im Verwaltungsermittlungsverfahren klar- und offen-
zulegen. Aber ich bin nicht bereit, dies an dieser Stelle zu tun, weil das das Zusam-
menführen des Gesamtbildes erschweren würde. Und ich bin nicht bereit, andere Be-
teiligte, die als Beamte, ehemalige Behördenleiter oder ehemalige Abteilungsleiter o-
der Mitarbeiter sich noch erklären werden, in Zugzwang zu bringen, wenn ich mich 
selber erkläre. Deswegen werde ich von jeder Erklärung in dieser Sache absehen. Ich 
bitte um Verständnis. 

Zitatende Herr Düren.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Es geht doch gar nicht um die E-Mail! Das 
ist ein anderer Sachverhalt!) 

Herr Hegemann, ich bitte Sie wirklich, derartige Unwahrheiten nicht zu behaupten. 

Ich komme noch einmal auf dieses Verwaltungsermittlungsverfahren zurück. Wir ha-
ben eine Vielzahl von Beteiligten, die in diesem Zusammenhang angehört werden 
müssen. Wir haben Tausende Seiten, Herr Herrmann, die in den Behörden – nicht im 
MIK selbst – zusammengetragen werden. Es werden in der Tat dienstliche Erklärun-
gen von Beamtinnen und Beamten, vom aktuellen Innenminister, aber auch vom frühe-
ren Innenminister abverlangt. Erst, wenn das zusammengetragen worden ist, dann 
können Sie sich ein Gesamtbild verschaffen. Ich warte selbst mit großem Interesse 
darauf, zu welchem Ergebnis dieses Gesamtbild kommt.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Das dauert noch Jahre bei Ihnen!) 
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Herr Stotko und Herr Körfges haben sinngemäß noch einmal nach der Chronologie 
gefragt. – Herr Wendt hatte ganz offensichtlich erhebliche Konflikte mit der Behörden-
leitung in Duisburg – dem damaligen Polizeipräsidenten Cebin –, auch im Zusammen-
hang mit seiner gewerkschaftlichen Tätigkeit. Die Konflikte mündeten zum Teil in ge-
genseitigen Disziplinarverfahren. Herr Cebin ist dann – auf wessen Anordnung, Verfü-
gung, Veranlassung oder was auch immer – im Jahre 2006 nach Mönchengladbach 
versetzt worden. 

(Zuruf) 

– Entschuldigung. Herr Wendt. 

Diese Art von Konflikten, wie er sie mit seiner früheren Behördenleitung um seine ge-
werkschaftliche Tätigkeit hatte, endete mit der Versetzung ins Polizeipräsidium Mön-
chengladbach 2006. Es steht zu vermuten, dass es dort ganz offensichtlich ein Agree-
ment gegeben hat, dass dazu geführt hat, dass es keine Konflikte mehr um die ge-
werkschaftliche Tätigkeit gegeben hat. Bedauerlicherweise ist der damalige Behörden-
leiter inzwischen verstorben. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Es muss doch noch andere geben! – Ge-
genrufe von der SPD) 

– Herr Hegemann, er hat aber auch Nachfolger. Auch sie werden in diesem Verwal-
tungsermittlungsverfahren befragt.  

Es hat dann in der relativ kleinen Polizeibehörde Mönchengladbach eine Beförde-
rungskonkurrenz gegeben. Aufgrund der bestehenden Beurteilung konnte eine Beför-
derung von Herrn Wendt in Mönchengladbach nicht in Aussicht gestellt werden. Das 
scheint Anlass dafür gewesen zu sein, dass 2010 eine A12-Stelle aus dem damaligen 
Innenministerium in das LZPD verlagert, Herr Wendt 2010 aus Mönchengladbach in 
das LZPD nach Duisburg versetzt und auf dieser neu geschaffenen Stelle im LZPD 
vier Wochen später befördert worden ist. Grundlage für diese Beförderung war eine 
Beurteilung aus dem Jahre 2008.  

Die Beförderungskonkurrenz beim LZPD war eine andere, weil es schlichtweg mehr 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als in Mönchengladbach gab. Gleichwohl – uns liegt 
nur die Personalakte vor – gibt es begründete Zweifel daran, dass diese Beförderung 
auf der Grundlage der Beurteilung aus dem Jahr 2008 in einem üblichen Verfahren 
und verwaltungsrechtlich korrekt durchgeführt wurde. Daran gibt es begründete Zwei-
fel. Auch diese habe ich bereits angedeutet. Auch sie müssen durch das Verwaltungs-
ermittlungsverfahren aufgeklärt werden, und zwar auch mit den seinerzeit beteiligten 
Beamtinnen und Beamten. 

Frau Schäffer, Sie haben gefragt, wann das Verfahren abgeschlossen ist. – Selbstver-
ständlich werde ich – ich persönlich sowieso nicht –, wird aber auch kein Mitarbeiter 
des MIK die beiden weisungsfrei gestellten Beamten, die dort ermitteln, in irgendeiner 
Weise dazu drängen, auffordern, motivieren oder wie immer man es nennen möchte, 
dieses Verfahren auf irgendeine Art und Weise zum Abschluss zu bringen.  

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 
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Es besteht nur die Bitte, in diesem Verfahren so schnell wie möglich und zugleich so 
gründlich wie möglich alles aufzuarbeiten und einen entsprechenden Bericht zu ver-
fassen. Ich mache nur darauf aufmerksam, an diesem ganzen Prozess ist eine Vielzahl 
von Beamtinnen und Beamten, ehemaligen Behördenleitern und Mitarbeitern meines 
Hauses – oder frühere Mitarbeiter meines Hauses – beteiligt. Diese alle anzuhören, 
ihnen dienstliche Erklärungen abzuverlangen und begleitend mehrere Tausend Seiten 
Akten zu bearbeiten ist ein Verfahren, das üblicherweise nicht in ein, zwei oder drei 
Wochen zu erledigen ist. Gleichwohl ist an beide die Bitte gerichtet, die Aufarbeitung 
so schnell wie möglich, aber auch so gründlich wie möglich vorzunehmen.  

Frau Schäffer, Sie haben noch gefragt: „Gab es einen solchen Erlass, wie in der Mail 
dargestellt wurde?“ – Einen solchen Erlass gab es nicht. Ein Auftrag zu einem solchen 
Erlass ist auch im Hause nicht ergangen.  

Es gibt einen Erlass aus dem Jahre 2014, der das in Bezug auf den seinerzeitigen 
BDK-Vorsitzenden Herrn Fiedler wiedergibt, was jahrzehntelange Verwaltungspraxis 
war und auch bleibt. Danach können Landesvorsitzende in gewerkschaftlicher Tätig-
keit in dienstlich vertretbarem Rahmen freigestellt werden, wenn sie beispielsweise im 
Zusammenhang mit Stellungnahmen gegenüber dem Landtag oder zu Gesetzentwür-
fen der Landesregierung in Anspruch genommen werden. Das ist aber weit von einer 
vollständigen Freistellung entfernt. Im Gegenteil. Das ist eher eine im Umfang sehr 
geringe Freistellung. Alle anderen gewerkschaftlichen Tätigkeiten können nur im Rah-
men der Sonderurlaubsregelung nach dem Landesbeamtengesetz gestattet werden, 
die für alle Beamten und nicht nur für Gewerkschaftsvorsitzende gilt.  

Jetzt hatten Sie noch gefragt, Frau Schäffer: „Wie einfach ist es, eine Stelle aus dem 
Innenministerium in das LZPD zu verlagern?“ – Es ist dem Grunde nach zuerst einmal 
kein unüblicher Vorgang, dass das Innenministerium aus einem Stellenplan Stellen 
verteilt. Aber es muss immer einen Anlass geben, damit es zu einer Stellenverlagerung 
oder einer Stellenzuweisung kommt. Ein solcher Anlass müsste in der Regel doku-
mentiert sein. Das ist zumindest nach unserem jetzigen Stand nicht der Fall.  

Um es deutlich zu sagen: Eine Versetzung von Herrn Wendt wegen einer schwierigen 
Beförderungskonkurrenz in Mönchengladbach in das LZPD nach Duisburg und zu-
gleich die Zuweisung einer A12-Stelle in das LZPD, um auf dieser Stelle Herrn Wendt 
innerhalb von vier Wochen auf Grundlage einer Beurteilung zu befördern, bei der es 
Zweifel an der verwaltungsrechtlich korrekten Durchführung gibt, ist sicherlich nicht 
möglich, wenn nur ein Beamter daran beteiligt ist. Ein solcher Vorgang ist nur möglich, 
wenn es eine Anordnung, eine Verfügung oder Ähnliches vonseiten der Hausspitze 
gegeben hätte.  

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 

Ich erlaube mir nicht, zu spekulieren, wer wann was dort veranlasst hat. Wir überlassen 
es den beiden weisungsfrei gestellten Beamten, das zu ermitteln. 

Ich habe gerade schon gesagt: In dem Verfahren werden viele Beteiligte gehört, der 
aktuelle Innenminister, aber eben halt auch der frühere Innenminister. 
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Herr Herrmann, Sie hatten es offensichtlich überhört, was ich nach meinem Sprech-
zettel vorher schon gesagt habe: Diese Mail ist nicht Bestandteil der Akten im Ministe-
rium gewesen. Diese Mail ist auch nicht Bestandteil der Personalakte, die wir aus der 
personalführenden Stelle, in dem Falle LZPD, angefordert und beigezogen haben. 

Wir können Ihnen gern diese Mail zur Verfügung stellen. 

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 

Wir haben sie, soweit datenschutzrechtliche Belange betroffen sind, geschwärzt. Dafür 
bitte ich um Verständnis. Da geht es auch um Fürsorgepflicht gegenüber anderen Be-
amtinnen und Beamten. 

Aber um es deutlich zu sagen: Diese Mail ist nicht im Innenministerium in der Akte 
geführt worden – deshalb kann ich Ihnen auch kein Aktenzeichen nennen –, sondern 
ist lediglich ein Bestandteil einer Akte, die innerhalb des LZPD geführt wurde. Der Di-
alog bezieht sich ja nur auf den damaligen Behördenleiter und seinen ZA-Leiter. 

Ich glaube, alle Fragen beantwortet zu haben. 

Vorsitzender Daniel Sieveke (CDU): Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Bernhard Nebe (MIK): Weil ich Zwischenrufe gehört habe, möchte 
ich noch mal deutlich machen: Der Minister hat zum Ausdruck gebracht, dass wir zu 
der Beurteilung 2008 erhebliche Nachfragen haben, die im Verwaltungsermittlungs-
verfahren geklärt werden müssen. Das richtet sich auf die Beurteilungsgrundlagen 
„Welche dienstlichen Leistungen sind denn da beurteilt worden?“ und zum Zweiten 
auch auf Einzelmerkmale dieser Beurteilung. Mehr kann ich dazu nun wirklich nicht 
sagen. 

Es geht nicht darum, dass die Beförderungsentscheidung, die auf Grundlage dieser 
Beurteilung im Februar 2010 vollzogen worden ist, von uns nach derzeitiger Erkenntnis 
aus der Aktenlage und der Personalakte kritisch gesehen wird. Die Beförderungsent-
scheidungen ist letztlich im Februar 2010 in einem korrekten Verfahren getroffen wor-
den. Sie fußt auf der Beurteilung 2008, die im PP Mönchengladbach durchgeführt wor-
den ist.  

Und Ihre Nachfragen haben uns veranlasst, deutlich zu machen, was ich in der letzten 
Sitzung schon angedeutet habe, indem ich gesagt habe: Es gibt eine Beurteilung, die 
ist in einem ganz formellen Verfahren Grundlage dieser Beförderungsentscheidung 
gewesen. Diese Beurteilung stammt aus 2008. Sie ist ebenfalls Gegenstand des Ver-
waltungsermittlungsverfahrens bezüglich der Substanziierung der damaligen Beurtei-
lungsgrundlagen. Dann habe ich gesagt: etc. Wir haben das heute noch deutlicher 
gesagt. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Bevor ich Herrn Biesenbach das Wort 
erteile, nur der Hinweis: Den Abgeordneten liegt ein Wortprotokoll der angesproche-
nen Sitzung noch nicht vor. Also, ein Wortprotokoll liegt den Ausschussmitgliedern 
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nicht vor; die Tondatei ist den Obleuten zugesandt worden. – Herr Biesenbach, Sie 
haben das Wort. 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Vorsitzender, ich beantrage übrigens auch für heute 
ein Wortprotokoll. 

Herr Minister, Kollege Hegemann hat ja schon deutlich gemacht, dass die CDU kein 
Verständnis dafür hat, dass Sie Herrn Düren und Herrn Mathies untersagen, an der 
heutigen Sitzung teilzunehmen. Das kann nur einen einzigen Grund haben. 

(Andreas Bialas [SPD]: Was ist das für ein Quatsch?) 

Das ist weiter der Versuch, eine Klärung der Dinge, die die Öffentlichkeit und uns in-
teressieren, weiter zu verhindern. 

Ich darf auch zu Beginn ganz deutlich machen, dass Sie keinerlei irgendwie geartetes 
Auskunftsverweigerungsrecht haben. Sie haben die Pflicht, diesem Parlament, dem 
Souverän, jederzeit die Kontrolle über das Regierungshandeln zu ermöglichen, mit 
Ausnahme des Kernbereichs. Nur, was das Ministerium wann wusste, ist sicherlich 
nicht Kernbereich des Regierungshandelns. 

Also noch einmal: Sie verstoßen fortlaufend in den letzten Sitzungen dagegen, indem 
Sie Ihre Pflicht dem Parlament gegenüber nicht erfüllen. Wenn Sie da anderer Mei-
nung sind, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie das deutlich sagen.  

Das Verwaltungsermittlungsverfahren, das Sie hier permanent wie eine Monstranz vor 
sich hertragen, kann Ihnen dabei auch nicht helfen. Das ist ein ganz formloses, nicht 
einmal formales Verfahren, zu dem wir sicher bei unseren Fragen gleich noch kom-
men. 

Die Sondersitzung heute ist doch nur deshalb notwendig, 

(Thomas Stotko [SPD]: Weil Sie Langeweile haben! Weil Sie Wahl-
kampf machen wollen!) 

– ja – weil wir im Gegensatz zur SPD den Wunsch haben, wirklich zu erfahren, und 
zwar bald zu erfahren, was das Ministerium wann wusste. 

(Andreas Bialas [SPD]: Das haben wir auch!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt hat Herr Biesenbach das Wort. 

Peter Biesenbach (CDU): Ihr Gerede und Ihr Geschrei machen doch nur deutlich, 
was Absicht ist. Wir haben Zeit. 

(Thomas Stotko [SPD]: Wir auch!) 

Die Fragen, die wir in letzter Zeit gestellt haben, sind die, die von Ihnen nicht beant-
wortet werden. Es ist überhaupt nicht plausibel, warum Sie den Herren Mathies und 
Düren nicht die Möglichkeit geben, zu klären, wer wann etwas wusste. Wir sitzen heute 
hier doch nur wieder zusammen, weil es durch die Medien ans Tageslicht gekommen 
ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es 2012 das Gespräch gegeben hat, dass ich 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 16/1673 

Innenausschuss 13.04.2017 
111. Sitzung (öffentlich) uls 
 
 
Ihnen nach der Regierungserklärung vorhielt, auch gegeben hat. Dazu kein einziges 
Wort! 

Wir sind einverstanden, dass wir alles aufklären, auch von 2005 bis 2010. Überhaupt 
keine Bedenken! 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Ah!) 

Wir haben keine Scheu davor, Herr Körfges. Das „Wann“ liegt nicht an uns. Da ist 
derjenige, der über die Fakten die Herrschaft hat. 

(Zuruf von Dirk Schatz [PIRATEN]) 

Ich bin auch ganz erstaunt, was Sie in Ihren Ausführungen bisher immer schon über 
die Zeit von 2005 bis 2010 beigetragen haben. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die-
selben Informationen auch bezogen auf die Zeit äußerten, in der Sie Verantwortung 
hatten – auch wenn der Staatssekretär nervös wird. 

(Lachen von Staatssekretär Bernhard Nebe) 

Das sind die Dinge, die wir wirklich wissen wollen. 

Warum sitzen wir heute zusammen? In Ihrem Bericht an den Innenausschuss vom 
27. März ist wörtlich enthalten – ich zitiere –: 

„Die damalige Stammdienststelle hat gemäß der Aktenlage weder das Aus-
scheiden des Herrn Wendt aus dem Polizei-Hauptpersonalrat noch den 
Wechsel im Landesvorsitz der DPolG zum Anlass genommen, die Freistel-
lungspraxis zu überprüfen und hierüber dem MIK NRW zu berichten.“ 

(StS Bernhard Nebe [MIK]: Und jetzt?) 

Wenn Sie diese Mail, die Sie eben teilweise zitiert haben, noch einmal dagegenhalten, 
dann mag es sein, dass Sie sagen: Oh, Gott, der ganze Vorgang wird an einer Mail 
festgemacht. – Aber diese Mail ist nun einmal in der Welt. Und diese Mail widerspricht 
dem nicht, dass Herr Mathies mit Herrn Düren darüber gesprochen hat. Diese Mail 
widerspricht dem nicht. Sie mögen jetzt auch über den Inhalt der Mail heftig versuchen, 
sich an jedes Wort zu klammern. Aber ich hätte gern von Ihnen gleich einmal eine 
Erklärung dazu, wie Sie sich diesen Widerspruch erklären. 

Damit Sie nicht nur das zu beantworten haben, ein paar Fragen mehr. 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, war diese E-Mail dem Ministerium seit dem 
2. März bekannt. – Der Staatssekretär nickt. – Dann kann ich weitergehen. Warum 
haben Sie denn diese Mail und diesen Inhalt nicht in Ihrem Bericht auf unsere Anfrage 
hin oder in einer der folgenden Ausschusssitzungen erwähnt? Weil sie überflüssig ist 
oder weil sie Ihnen unangenehm ist? Warum haben Sie sogar erklärt, dass die Stamm-
dienststelle die Freistellung von Herrn Wendt weder überprüft noch an das MIK gemel-
det hat? Hat ein Vertreter des MIK – wenn ja, wann – mit Herrn Mathies darüber ge-
sprochen, welche Vorgeschichte dieser E-Mail zugrunde lag? 

Herr Mathies schreibt weiter in seiner Mail, dass Herrn Düren der Grundsachverhalt 
bekannt gewesen sei. – Was meint er damit? 
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Dann schreibt Herr Mathies weiter in der Mail: 

Herr Düren hielt die getroffenen Entscheidungen und den aktuellen Sachstand für an-
gemessen und insbesondere für das MIK vertretbar. 

Was waren denn diese getroffenen Entscheidungen neben der Herausnahme aus der 
Zeiterfassung? Was hat Herr Düren denn seinerzeit gewusst? 

In der Mail schreibt Herr Mathies dann weiter, dass Herr Düren einen gesonderten und 
klarstellenden Erlass des Ministeriums prüfen lassen wolle, indem – jetzt wörtliches 
Zitat – nach seiner Vorstellung die Position des MIK hervorgehoben werden – Ende 
des Zitats – könne, dass Vorsitzende der Gewerkschaften freigestellt werden. 

Warum ist es denn zu diesem Erlass nicht gekommen? Weil alle wussten, was damit 
gemeint war oder weil es notwendigerweise dann hätte zu einer Einschränkung von 
Herrn Wendt kommen müssen? Warum ist dieser Erlass nicht gekommen? Spricht das 
für Ihre Darstellung, oder spricht das gegen Ihre Darstellung? Erklären können Sie das 
nicht, wenn Sie sagen „gegen meine Darstellung“. Denn die ganze Situation hat hier 
einen solchen prägnanten Hintergrund, dass da etwas gewesen ist. Und wir wollen 
wissen, was da gewesen ist. Warum kam es nie zu diesem Erlass? Und wir bitten um 
die Vorlage dieser Situation, sollte es dazu seitens des Herrn Düren irgendeine Vor-
lage gegeben haben. 

Noch einmal: Im Augenblick prüfen wir – das ist jetzt entscheidend für uns –: Wann 
wusste das Ministerium etwas – zu Ihrer Zeit als Minister? 

Dazu bedarf man nicht Tausender Akten, die man durchsieht. Dazu bedarf man nicht 
Beamter, die irgendetwas ermitteln. Dazu ist es notwendig, dass Sie als Minister oder 
Ihr Staatssekretär zwei Betroffene, die klare Auskunft geben können, einfach befragen 
und dem Parlament die Auskunft erteilen, die es haben möchte. 

Die Fragen, die ich Ihnen gestellt habe, hätte ich jetzt gern beantwortet. Ich will sie 
auch, wenn sie vergessen werden, zwischendurch gern wiederholen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Witzel. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Hätten Sie gut morgen auch noch schwär-
zen können!) 

Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Minister Jäger, Sie haben 
leider zu dem eigentlichen Anlass dieser Sondersitzung bislang nichts Vernünftiges 
gesagt und dem Ziel, hier für Klarheit zu sorgen, nicht entsprochen. Sie haben gerade 
sehr viele allgemeine Feststellungen zum Fall Wendt getätigt, Sie haben spekuliert, ob 
Gewerkschaften es richtig finden, wenn es umfangreiche Bezüge aus Aufsichtsratstä-
tigkeiten von Gewerkschaftern gibt. Im Gesamtkontext sind das alles interessante Fra-
gestellungen, die aber überhaupt nichts mit der Beantragung dieser Sondersitzung, 
die heute stattfindet, zu tun haben. Deshalb sind das eindeutige Nebelkerzen, mit de-
nen Sie den Beantragungsgegenstand des heutigen Tages verschleiern wollen. 
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Sie haben unmittelbar im Vorfeld – auch gestern zu fortgeschrittener Zeit auch schrift-
lich – dieser Sitzung angekündigt, dass eine Teilnahme genau der leitenden Beamten, 
die vonseiten der Opposition hier befragt werden sollten – wo es auch im Vorfeld aus-
drücklich das berechtigt dargestellte Interesse ist, hier für Klarheit zu sorgen, indem 
man die Gelegenheit hat, mit den Betroffenen den Sachverhalt zu erörtern und Nach-
fragen zu stellen –, nicht erfolgen wird und umfangreich ausgeführt, auch schriftlich, 
dass Sie rechtlich nicht dazu verpflichtet sind, die Beamten heute hier sprechen zu 
lassen und die Opposition umgekehrt nicht das Recht durchsetzen kann, sie hierhin 
zu zitieren. 

Das ist als Rechtsposition so natürlich vertretbar. Aber von diesen Möglichkeiten 
macht natürlich eine Regierung nur dann Gebrauch, wenn sie ein Problem damit hat, 
wenn die Beteiligten hier auch auftreten. 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Das ist Ihre Interpretation!) 

So häufig, wie Sie alle möglichen Beamten bemühen, wenn es einmal mehr um einen 
Fall geht, wo Sie sich davon versprechen, dass Leute sie verteidigen können – 

(Andreas Bialas [SPD]: Oh!) 

was ja auch permanent notwendig ist bei den vielen Sachverhalten in Ihrem Ressort –, 
gibt es dennoch nie irgendwelche Probleme, dass jemand vorträgt und sich äußert und 
auch in Erscheinung tritt.  

Und hier haben wir es nicht mit nachgelagerten Sachbearbeitern zu tun, bei denen man 
meint, es ihnen nicht zumuten zu können, im Ausschuss zur Verfügung zu stehen, son-
dern in diesem Fall sind beides Führungspersönlichkeiten innerhalb der Polizeiorgani-
sation, die ansonsten regelmäßig der Öffentlichkeit und der Politik für Nachfragen zur 
Verfügung stehen. 

Insofern können Sie die Rechtsposition vertreten, dass die amtierende Opposition 
keine Erzwingungsmöglichkeit hat, die Beamten hier vorzuladen und sie hierhin zu 
zitieren, weil das nur für Mitglieder der Landesregierung gilt. 

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 

Aber trotzdem ist das natürlich bezeichnend, weil Sie die Möglichkeiten, die Sie haben, 
nicht ausschöpfen. In dem Augenblick, in dem es Ihr Interesse wäre, Herr Minister, 
dass die Betroffenen hier aussagen, weil es für Sie von Vorteil wäre, wenn sie sich hier 
äußern würden, wären sie selbstverständlich anwesend. 

(Zuruf von Andreas Bialas [SPD]) 

Damit haben Sie heute einmal mehr die Chance zur Aufklärung dessen vertan, was 
auch Gegenstand der Beantragung für diese Sondersitzung ist. Wenn es nichts Ihnen 
Vorwerfbares geben würde, was aus den Aussagen der beiden leitenden Polizeibe-
amten resultieren würde, könnten Sie hier für Transparenz sorgen. 

Jeder Mensch würde nach vernünftigem menschlichem Ermessen genau das an die-
ser Stelle tun – wenn es eben gerade nichts gibt, was für Sie problematisch ist –, näm-
lich das Thema heute abzuräumen, indem Entlastendes vorgetragen würde. Insofern 
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ist genau das bezeichnend bei einer Sitzung, in der es nicht um die Frage der Bewer-
tung von Herrn Wendt im Kern geht,  

(Andreas Bialas [SPD]: Nein, um Herrn Wendt geht es hier nicht! Rich-
tig! – Heiterkeit von der SPD) 

sondern diese Sondersitzung soll klären, ob Sie wahrheitsgemäß und vollständig das 
Parlament in der Causa Wendt informieren.  

(Andreas Bialas [SPD]: Die FDP steht schützend vor Herrn Wendt! – 
Zuruf von der SPD: CDU-Wendt! – Weitere Zurufe) 

– Das ist nicht die Frage hier. Die Frage, die Gegenstand der Beantragung dieser Son-
dersitzung ist – dass Sie gern davon ablenken wollen, ist mir völlig klar –, lautet: Infor-
miert der Innenminister wahrheitsgemäß und vollständig das Parlament?  

Auszuführen, dass ein Verwaltungsermittlungsverfahren Herrn Abteilungsleiter Düren 
davon abhalten würde, hier Ausführungen zu tätigen, ist absolut nicht sachangemes-
sen. Herr Abteilungsleiter Düren hat sich bereits mehrfach konkret – in den vorliegen-
den Wortprotokollen ist das dreimal nachlesbar – zu diesem Sachverhalt in einer zu-
rückliegenden Ausschusssitzung geäußert. Insofern kann es da keinerlei Sperrwirkung 
für Äußerungen seiner Person geben. Das alles war zu einem Zeitpunkt, als Sie bereits 
das Verwaltungsermittlungsverfahren angekündigt hatten. Insofern ist es nicht redlich, 
das als Grund zu bemühen, warum hier nicht für Aufklärung gesorgt werden kann.  

Herr Minister, wenn es zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich ist, 100 % der Causa 
Wendt aufzuklären, mag es dafür gute Gründe geben. Das steht aber ausdrücklich 
nicht dem Ziel im Wege, die Sachverhalte schon einmal zu klären, die man klären 
kann. Dazu leisten Sie ganz erkennbar hier keinen Beitrag.  

Deshalb richtet sich die Frage an Sie: Haben Sie für den Stand der heutigen Sitzung 
mit dem Wissen, was Ihnen bis heute vorliegt, Parlament und Öffentlichkeit zu 100 % 
umfangreich, vollständig und wahrheitsgemäß informiert, oder werden wir uns in zwei 
Wochen zur nächsten Sitzung treffen,  

(Zuruf von der SPD: Oh ja, vor der Wahl!) 

wo dann wieder herauskommt, dass Ihnen Dinge bekannt sind, die in Ihrem Ministe-
rium vorliegen, die allerdings hier nicht erwähnt worden sind? Diese Aussage hätten 
wir gern hier und heute ganz klar: Haben Sie mit dem Wissen, das Ihnen heute in 
puncto Causa Wendt vorliegt, und mit all dem, was Sie bislang gesagt haben, das 
Parlament wahrheitsgemäß und vollständig informiert?  

Die weitere Frage betrifft in der Tat die Ereignisse des Herbstes des Jahres 2012. Es 
hat eine insofern völlig neue Sachlage gegeben, als eben die Begründung für koope-
ratives Verhalten und Freistellungen im Zusammenhang mit Polizeihauptpersonal-
ratstätigkeiten entfallen ist.  

Deshalb ist die Frage: Herr Innenminister, was ist rein logisch seitens des Innenminis-
teriums veranlasst worden, um vor diesem Hintergrund einer völlig neuen Sachver-
haltsgestaltung die Frage des Freistellungsumfangs neu zu bewerten? Man kann sich 
immer darüber streiten, wie umfangreich Freistellungen für welche Funktionen genau 
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zu bemessen sind. Wie viele Stunden braucht ein Hauptpersonalrat abhängig davon, 
wie gewissenhaft er sich um die Sachverhalte kümmert, die in dieses Arbeitsgebiet 
fallen? Aber wenn diese Begründungslage an der Stelle vollständig entfällt, muss es 
rein logisch eine gesamte Neubewertung des Freistellungsumfangs geben.  

Was ist Ihnen dazu bekannt? Was ist Herrn Düren dazu bekannt? Und was ist Herrn 
Mathies dazu bekannt?  

Ich darf hilfsweise darauf verweisen: Auch wenn Sie ein Problem damit haben, dass 
sich die Beteiligten hier im Ausschuss äußern und auch in direkter Konfrontation be-
fragt werden können, werden Sie ja mit Sicherheit im Vorfeld dieser Sitzung für sich 
versucht haben, den hier im Raum stehenden Widerspruch aufzuklären. Was ist Ihr 
Ergebnis nach Rücksprache mit Abteilungsleiter Düren und dem leitenden Polizeibe-
amten Mathies im Vorfeld der Sitzung zu den Fragestellungen dieser Sitzung? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Jetzt möchte der Minister das Wort er-
greifen.  

Minister Ralf Jäger (MIK): Der Anlass dieser Sitzung ist natürlich ausschließlich red-
lich gewählt. Er hat nichts damit zu tun, dass in 31 Tagen Landtagswahl ist. Er hat 
auch überhaupt nichts damit zu tun, dass es natürlich bei Ihnen einen ausgeprägten 
Aufklärungswillen für die Zeit zwischen 2005 und 2010 gibt. Aber heute mal soll ganz 
besonders geschaut werden, was ein Gespräch und eine daraus resultierende dienst-
stelleninterne Mail für eine Bedeutung haben. Das soll heute aufgeklärt werden.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Richtig! Die Fragestellung haben Sie er-
kannt!) 

Das ist ganz redlich und hat überhaupt keine anderen Hintergründe.  

(Heiterkeit von der SPD) 

Um es noch einmal deutlich zu sagen, Herr Biesenbach und Herr Witzel: Ich habe 
keinem Beamten untersagt, hier aufzutreten und hier irgendetwas zu erklären. Eine 
solche Behauptung weise ich auch zurück.  

Jetzt zitiere ich Ihnen noch einmal und auch besonders langsam, damit es verständli-
cher ist, aus dem Sitzungsprotokoll, aus dem Audioprotokoll, der letzten Sitzung – ich 
fasse es jetzt nur zusammen –, wo sowohl Bezug genommen wird auf Herrn Mathies 
als auch auf Herrn Düren.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Woher haben Sie das denn?) 

– Herr Hegemann, jetzt habe ich das Wort.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Woraus zitieren Sie denn? – Gegenruf von 
der SPD: Einfach mal die Klappe halten!) 

– Ich habe trotzdem das Wort, Herr Hegemann.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Der Minister hat das Wort.  
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(Weitere Zurufe von der CDU) 

Minister Ralf Jäger (MIK): Dort erklärt sowohl Herr Düren für sich als auch sinngemäß 
für Herrn Mathies, dass beide sich lediglich im Verwaltungsermittlungsverfahren erklä-
ren wollen – beide. Zu unterstellen, ich würde irgendjemandem etwas untersagen, Herr 
Biesenbach, ist schlichtweg die Unwahrheit.  

Im Übrigen: Beide befinden sich zurzeit im Erholungsurlaub – einer sogar außerhalb 
Europas. Ich werde ganz sicher nicht beiden ihren wohlverdienten Erholungsurlaub 
dahin gehend zunichtemachen, indem ich Ihrem Wunsch in irgendeiner Weise folge, 
beide Beamten in einem fragmenthaften Sachverhalt in der Causa Wendt hier zu be-
fragen und – Ihre Absicht ist doch völlig klar – gegeneinander zu schieben.  

Wir werden uns und Sie werden sich insofern gedulden müssen, als Sie zur Rolle, die 
die jeweiligen Personen gespielt haben – auch Herr Mathies, auch Herr Düren, auch 
ich, aber auch mein Vorgänger und auch der ehemalige Parlamentarische Staatssek-
retär im Innenministerium –, einen umfangreichen Bericht bekommen werden, wer 
wann an welcher Stelle auf diese Causa Wendt, auf Versetzung, auf Beurteilung, auf 
Besoldung, auf Freistellung Einfluss genommen hat. Das werden Sie umfangreich er-
halten. Auch Ihr Fragment, was Sie gern heute aufgeklärt haben wollen – natürlich 
auch nur in Ihrem Sinne –, auch das wird in dem Zusammenhang behandelt, aber nicht 
getrennt davon, Herr Witzel.  

Selbstverständlich überlasse ich es den weisungsfrei gestellten Beamten, Befragun-
gen durchzuführen. Herr Witzel, die werde ich ganz sicher nicht persönlich durchfüh-
ren.  

Ich will ganz gern auf Ihre Frage eingehen wollen, Herr Witzel, ob das Ganze mit der 
Freistellung neu zu bewerten sei. – Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Sie sind norma-
lerweise nicht im Innenausschuss. Ich weiß nicht, ob Sie im Plenum waren, als die 
Unterrichtung erfolgte, wo ich ganz deutlich gesagt habe,  

(Zuruf von der SPD: Urlaub bei der FDP!) 

welche Auffassung des Innenministeriums im Erlass von 2014 manifestiert ist und was 
ich noch einmal erklärt habe, nämlich:  

Wenn Landesvorsitzende einer Gewerkschaft vom Parlament im Rahmen von Anhö-
rungen Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen oder von der Landesregierung beispiels-
weise im Rahmen von Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen in Anspruch genommen 
werden, finde ich diese jahrzehntelange Verwaltungspraxis, dass diese das nicht in 
ihrer Freizeit nach Dienstschluss machen müssen, „angemessen“, sofern es dienstlich 
vertretbar ist. – Originalzitat aus dem Erlass: dienstlich vertretbar.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Ja!) 

Für die übrige gewerkschaftliche Tätigkeit, beispielsweise die Teilnahme an Landes-
vorstandssitzungen, die Teilnahme an Kongressen oder Ähnlichem, was gewerk-
schaftspolitisch geprägt ist, können sie wie jeder andere Beamte auch Sonderurlaub 
im Rahmen der Sonderurlaubsregelung nach dem Landesbeamtengesetz in Anspruch 
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nehmen. Das habe ich auch im Parlament erklärt. Das habe ich mehrfach im Innen-
ausschuss erklärt.  

Ich halte diese jahrzehntelange Verwaltungspraxis, die wir jetzt noch einmal sehr klar 
definiert haben, für die richtige Umgangsweise damit, dass wir einen Zielkonflikt ha-
ben, nämlich Berufsverbände hier im Landtag bei unseren Entscheidungen einbezie-
hen zu wollen sowie deren Expertise und Reputation, und dass wir ihnen zugleich die 
Möglichkeit geben müssen, an Sitzungen des Landtags und der Ausschüsse im Rah-
men von Anhörungen oder beispielsweise bei Vorbereitung von Gesetzgebungsver-
fahren im Innenministerium tatsächlich teilnehmen zu können.  

Herr Biesenbach, als Letztes: Sie haben gerade mal wieder zitiert und das Wesentliche 
weggelassen. Ich zitiere vollständig: Die damalige Stammdienststellte hat gemäß der 
Aktenlage weder das Ausscheiden des Herrn Wendt aus dem Polizeihauptpersonalrat 
noch den Wechsel im Landesvorsitz der DPolG zum Anlass genommen, die Freistel-
lungspraxis zu überprüfen und hierüber dem MIK zu berichten.  

Jetzt kommt das, was Sie weggelassen haben: Auch die Medienpräsenz und andere 
Aktivitäten von Herrn Wendt waren kein Anlass, seitens des Ministeriums aktiv zu wer-
den. Eine pauschale und vollständige Freistellung von Gewerkschaftsvertretern wäre 
eine Abkehr von der langjährigen Praxis gewesen. Dies hätte einer Erlassregelung 
bedurft. Eine solche existiert nicht. Eine derart grundlegende Änderung wäre auch 
mündlich nicht verhandelbar gewesen. – Zitat Ende.  

Herr Biesenbach, wenn Sie zitieren, bitte ich, im Kontext und nicht aus dem Zusam-
menhang gerissen zu zitieren.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Staatssekretär.  

StS Bernhard Nebe (MIK): Weil Sie jetzt noch einmal, insbesondere Herr Biesenbach, 
aber auch andere, nach meiner Erinnerung Fragen zu der hier zugrunde liegenden E-
Mail, also zu dem Vermerk, den Herr Mathies seinerzeit formuliert hat, gestellt haben, 
kann ich nur noch einmal wiederholen, was der Minister gesagt hat.  

(Zuruf von der CDU)  

– Aber es ist offenbar nicht angekommen. Darum wiederhole ich es gern.  

Zum einen: Die Herausnahme aus der Zeiterfassung deutet nun an, dass zu diesem 
Zeitpunkt jedenfalls teilweise Dienst verrichtet wurde. Deshalb die vielen Korrekturen 
und der bürokratische Aufwand damit, weil damals für die beiden Beamten Albishau-
sen und Wendt diese Korrekturen händisch verrichtet werden mussten. Dies ist un-
streitig von Herrn Düren gebilligt worden.  

Die Mail lässt an dieser Stelle keinen genauen Rückschluss darauf zu, in welchem 
Umfang Herr Wendt und Herr Albishausen beim LZPD zu diesem Zeitpunkt Dienst 
geleistet haben. Das ist ein Fakt.  

Von einer vollständigen Freistellung ist in diesem Vermerk nicht die Rede. Die Mail ist 
schlicht nicht eindeutig. Das ist ein Fakt.  
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Es hat keinen Erlass gegeben. Das ist Fakt.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Steht ja da drin!) 

Es gibt dazu keine Vermerke oder Ähnliches im Hause. In den uns zugänglichen Quel-
len – das ist die Personalakte; das sind die Vorgänge bei uns im Haus – haben wir in 
keiner Weise eine dazu durchgeführte Diskussion, wie Sie sagen, oder einen Vermerk, 
der etwa an den Minister gerichtet worden ist – wollen wir einen Erlass machen oder 
wollen wir keinen machen –, vorliegen. Herr Herrmann, weil Sie danach fragen: Um 
diese Mail herum gibt es bei uns keinerlei Vorgang.  

Und noch einmal: Herr Mathies gibt in diesem Vermerk, den er in der Mail an seinen 
Mitarbeiter im LZPD richtet, ganz eindeutig seine Wahrnehmung und Erinnerung an 
ein Gespräch wieder, das er mit Herrn Düren am 8. August 2012 geführt hatte. Herr 
Düren wusste nicht, dass dieser Vermerk existiert. Das hat er eben erst jetzt Anfang 
März im Rahmen des Versuchs des Ministeriums, den Gesamtsachverhalt …, indem 
wir zumindest aktive und ehemalige Behördenleiter hören – damals glaubten wir noch, 
dann ließe sich alles aufklären … In diesem Zusammenhang ist sie uns und dem Haus 
dann zugeleitet worden.  

Mit Herrn Düren ist diese Zusammenfassung seinerzeit nicht abgestimmt worden. Er 
kannte sie gar nicht. Seine Erinnerung an das Gespräch deckt sich nicht in allen Punk-
ten mit dem, was Herr Mathies in der Mail festgehalten hat. Das weiß ich, denn als die 
Mail Anfang März ins Haus kam, habe ich ihn dazu befragt. Ich habe gesagt: Ist das 
aus seiner Sicht unzweideutig oder nicht?  

Mit Blick auf die heutige Sitzung haben wir weder Herrn Mathies noch Herrn Düren 
dazu befragt.  

(Peter Biesenbach [CDU]: Das war zu erwarten, ja!) 

Das ist Gegenstand des Verwaltungsermittlungsverfahrens. Aber sicher ist, dass in 
der Erinnerung der beiden an dieses Gespräch Widersprüche auftauchen. 

Wir haben innerhalb der ersten zwei Wochen, nachdem wir von dem Wendt-Interview 
erfahren haben, an mehreren Stellen Widersprüche festgestellt, und es war klar, dass 
wir hier Aufklärungsbedarf haben. Wir haben im Rahmen dieser Sitzung solche Sach-
verhalte, zu denen widersprüchliche Aussagen gemacht werden und uns gegenüber 
gemacht worden sind, nicht in das Verfahren eingeführt.  

In der letzten Sitzung haben Sie konkret gefragt, ob es denn zu diesem Gegenstand 
Gespräche gegeben habe. Heute sagen Sie, wir hätten das verschwiegen. Das stimmt 
so nicht – bei allem Respekt! 

(Lothar Hegemann [CDU]: Das haben wir so auch nicht gesagt!) 

Die Kommunikation zwischen Herrn Düren und Herrn Mathies in der Angelegenheit 
Wendt ist ja bereits durch Ihre Fragen und unsere Antworten darauf Gegenstand der 
letzten Innenausschusssitzung gewesen. Ihnen wurde dazu sowohl vom Minister als 
auch von mir wiederholt dargelegt, warum wir diese Kommunikation nicht behandeln 
können und werden. 
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Zu Herrn Biesenbach hat der Minister gesagt – ich zitiere wieder aus dem Audiomit-
schnitt, den wir abschreiben lassen haben; darum sprechen wir von „Wortproto-
koll“ … – Sie reagieren so überrascht darauf. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Weil ein Abgeordneter das nicht darf, aber 
Sie! – Peter Biesenbach [CDU]: Ich kann nicht beurteilen, was Sie da 
zitieren!) 

– Dann schauen Sie es nach! Dann beziehe ich mich nicht auf das Wortprotokoll, son-
dern gebe Ihnen aus meiner Erinnerung wieder, dass der Minister gesagt hat: Herr 
Biesenbach, was wir nicht tun werden, ist, jetzt für Sie medial verarbeitungsfähige Teil-
aspekte zu veröffentlichen. – Des Weiteren: Wir müssen jetzt den beteiligten Beamtin-
nen und Beamten zugestehen, in einem rechtlich sauberen Verfahren Gehör zu finden 
und den Gesamtumstand aufzuarbeiten. 

Was nicht geht, ist – in einer weiteren Fragerunde, Herr Biesenbach, wurde nach dem 
Gespräch nachgefragt, ob die das interessiere –, Auskunft darüber zu geben, ob ein 
bestimmtes Gespräch in diesem Kontext stattgefunden hat. Jede Beamtin und jeder 
Beamte hat in einem solchen Verwaltungsermittlungsverfahren den Anspruch darauf, 
sich ordnungsgemäß, vollständig und rechtlich belastbar äußern zu dürfen. Unsere 
Bewertungen und unser Vortrag, die wir in mehreren Sitzungen wiederholt haben, sind 
geprägt von einem höchsten Maß an Transparenz. 

(Lachen von der CDU) 

Wir wagen uns bei der Darstellung von Inhalten aus Vorgängen unseres Hauses wie 
auch aus der Personalakte Wendt weit vor. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Bei Erdoğan auch!) 

Aber wir werden nicht Sachverhalte vortragen, von denen wir jetzt schon wissen, dass 
sie von Beteiligten unterschiedlich bewertet und dargestellt werden. Wir werden nicht 
die Stelle des Verwaltungsermittlungsverfahrens einnehmen. 

Der letzte Aspekt der Ergänzung: Wir haben hier im Ausschuss sehr intensiv über die 
Silvesterereignisse in Köln gesprochen. Da war hier niemand aus dem PP Köln ver-
treten. Wir haben über Dortmund, Essen, über eine ganze Reihe von Behörden ge-
sprochen und uns dazu berichten lassen, und dann hat das Ministerium – der Minister; 
leitende Mitarbeiter des Hauses haben ergänzt – hier vorgetragen. Können Sie sich 
wirklich vorstellen, dass wir in Zukunft Vertreter unterer Verwaltungsbehörden – bei 
allem Respekt, aber das sind Polizeipräsidenten – hier aufreihen,  

(Lothar Hegemann [CDU]: Wer will das denn? – Gegenruf: Sie!) 

damit sie Rede und Antwort stehen? Ist das wirklich das Szenario, dass wir dann hier 
sitzen  

(Lothar Hegemann [CDU]: Erstmal zurückweisen, was keiner behaup-
tet hat!) 
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und dass dann Herr Düren, Herr Mathies, vielleicht noch Herr Wolf – oder wer auch 
immer – sich der Einzelbefragung zu Sachverhalten stellen, in die sie persönlich invol-
viert waren? Ich verstehe nicht, warum Sie den Eindruck erwecken, als sei das eine 
sinnvolle parlamentarische Gestaltung. Ich kann mir das nicht vorstellen. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Das müssen Sie uns schon überlassen!) 

Wir werden hier auch in Zukunft nicht Behördenleiter auskunftsfähig machen, egal zu 
welchen Sachverhalten. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Aber Ministerialdirigenten! – Thomas 
Stotko [SPD]: Das ist doch kein Dialog hier! Wie oft denn noch? – 
Lothar Hegemann [CDU]: Weil er Blödsinn erzählt! – Minister Ralf Jä-
ger [MIK]: Das ist unglaublich!) 

Daniel Sieveke (CDU): Wir machen nun weiter! – Herr Schatz, Sie haben das Wort. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Ich habe eine Frage zu der in der E-Mail erwähnten Zeiter-
fassung bzw. der Herausnahme aus derselben. Aus der E-Mail geht nur hervor, dass 
es eine Herausnahme aus der Zeiterfassung gab, aber nicht, wann diese erfolgt ist. Ist 
das unmittelbar vor dieser E-Mail passiert oder liegt das schon Monate oder Jahre 
zurück? 

Sie sagten gerade, dass Sie es nicht wüssten, aber das ist ja auch nicht ganz unent-
scheidend. Sie sagen hier ständig, Sie wüssten nicht genau, wann das Arbeiten ein-
gestellt wurde, und Sie sagen auch, es habe bereits Anzeichen dafür gegeben, dass 
das bereits im Jahr 2006 der Fall gewesen sei. Eigentlich müsste man das anhand 
dieser Zeiterfassung doch exakt eruieren können; denn ab diesem Zeitpunkt muss er 
angefangen haben, massiv Minusstunden aufzubauen. Es gibt dann doch ein Zeiter-
fassungskonto, und da kann man auch Minusstunden aufbauen. An Tagen, an denen 
er hätte arbeiten müssen, aber nicht gekommen ist, hätte er also direkt acht Minus-
stunden bekommen müssen. Anhand dieses Kontos muss daher doch ein exakter Zeit-
punkt erkennbar sein, an dem ersichtlich ist: Ab da hat er aufgehört zu arbeiten. Wann 
war dieser Zeitpunkt? 

Daran schließt sich die Frage an, wie es aktuell mit der Zeiterfassung aussieht. Nun 
gibt es noch einige weitere aktuelle Fälle, zu denen es ja auch diesen Erlass gab. Sind 
auch diese aus der Zeiterfassung herausgenommen worden? Mir kommt es ehrlich 
gesagt etwas einfach vor, zu sagen, Sie wüssten nicht genau, wann was passiert ist. 
Wenn man das nicht kontrollieren kann und sämtlicher Kontrollfunktionen beraubt ist, 
dann kann man sich natürlich auch gut hinstellen und sagen, man wisse es nicht ge-
nau. Das ist, finde ich, schon ein zweischneidiges Schwert. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Ich würde gern die Frage von Herrn Biesenbach dazu, wa-
rum wir heute hier sitzen, aufgreifen. Klar, da gibt es natürlich diesen Termin am 
14. Mai – es ist Wahlkampf. Ich weiß nicht, ob Sie sich das alle vorstellen können, aber 
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wir können ja einmal versuchen, dieses Datum auszublenden und so tun, als sei diese 
Causa Wendt nicht mitten im Wahlkampf aufgepoppt, sondern mitten in der Legisla-
turperiode. Wenn ich mich in eine solche Situation hineinversetze, Herr Hegemann, 
dann ist es genau richtig, dass sich der Landtag und der Innenausschuss mehrfach 
mit dieser Thematik beschäftigen – auch jenseits des Wahlkampfs. Das ist doch selbst-
verständlich. 

Dass Sie das hier instrumentalisieren, sei einmal dahingestellt, aber was die Sachlage 
an sich anbelangt – darauf würde ich diese Debatte gerne zurückführen –, ist es doch 
richtig, dass diese Klüngelpraxis – anders kann man es nicht bezeichnen – an die Öf-
fentlichkeit gelangt ist. Diese Praxis dauerte über einen sehr langen Zeitraum hinweg 
an, und wir wissen auch nicht, ob es nur die Causa Wendt gibt. Was dort betrieben 
wurde – und das in einem sehr grauen Rechtsbereich, wenn nicht sogar rechtswidrig –, 
kann man durchaus als gewerkschaftliche Landschaftspflege bezeichnen. 

Sieht man sich das ganze Bild an – und ich habe den Eindruck, das tut hier niemand –, 
erkennt man, dass dem Wahlkampf geschuldet immer jeweils eine Partei den Ball ge-
schickt in das Feld eines parteipolitischen Mitkonkurrenten spielen will. Das, Herr 
Biesenbach, wird der Sache nicht gerecht; denn wenn Sie sich tatsächlich das ganze 
Bild anschauen, das, was wir wissen, gibt es doch eine Kette von gefällten Entscheidun-
gen, die mit der Versetzung nach Mönchengladbach und möglicherweise da schon einer 
kompletten Dienstbefreiung beginnt. Schon da wissen wir nicht, wann, wo und wie das 
passiert ist. Dann folgt die Versetzung bzw. die Schaffung einer Stelle im LZPD. Zusätz-
lich gibt es all diese Fragen, die sich um diese Beförderung ranken. Man wird ja nicht 
ohne Beurteilung befördert! Auf welcher Grundlage wurde Herr Wendt befördert, der ja 
nun schon jahrelang nicht mehr da war? Mich würde auch interessieren, wie er denn 
dann beurteilt wurde.  

Ich sage es ganz klar: Das muss inszeniert gewesen sein, damit er eine Beförderung 
bekommen kann, ohne anwesend zu sein. Selbstverständlich gehört auch dazu, dass 
es irgendwann keine Hauptpersonalratstätigkeit mehr gab. Irgendwie ist das dann alles 
weitergelaufen und hat sich verselbstständigt. Diese Vorgänge stehen nicht allein da, 
sondern wir entnehmen der E-Mail, dass es nun auch um die Causa Albishausen geht. 
Wer weiß, was es da sonst noch gibt? 

Angesichts dieser Kette von Dingen, die wir hier vorliegen haben, die natürlich erst 
einmal aufgearbeitet werden, aber auch Konsequenzen haben müssen – die kann man 
auch jetzt schon ziehen –, komme ich noch einmal auf diesen Erlass für Herrn Fiedler 
zurück. Dieser Erlass liegt dem Ausschuss vor und ist nun auch schon mehrfach zitiert 
worden. Für Herrn Wendt hat es so etwas nicht gegeben. Der Erlass besteht aus nur 
wenigen Sätzen. Im Rahmen des dienstlich Vertretbaren solle hier eine Freistellung 
erfolgen. Um diesen Vorgang rechtlich einordnen zu können ist wichtig: nicht etwa für 
seine Arbeit im Hauptpersonalrat soll er freigestellt werden – dafür gibt es klare Rechts-
grundlagen im LPVG. Hier steht:  

„[…] im Rahmen des dienstlich Vertretbaren seinen gewerkschaftlichen 
Verpflichtungen nachzukommen und ihn entsprechend dienstlich zu entlas-
ten.“ 
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Ein solcher Erlass muss ja eine Rechtsgrundlage haben. Man muss also schauen, wo 
das rechtlich normiert ist. Im Kontext der gewerkschaftlichen Arbeit kommt man dann 
zur Freistellungs- und Urlaubsverordnung. Dort heißt es, der Urlaub dürfe, auch für 
gewerkschaftliche Arbeiten, 

„insgesamt fünf Arbeitstage einschließlich Reisetage im Urlaubsjahr nicht 
übersteigen. In besonderen Ausnahmefällen kann Urlaub bis zu zehn Ar-
beitstagen einschließlich Reisetage im Urlaubsjahr bewilligt werden.“ 

Das ist für diese gewerkschaftliche Arbeit erst einmal das, was wir haben. Derzeit kann 
ich nicht erkennen, dass der Fiedler-Erlass auf dieser Rechtsgrundlage fußt, denn 
sonst wäre sie ja erwähnt worden. Dazu wünsche ich mir eine Erläuterung des Innen-
ministeriums, denn dieser Erlass gilt ja weiterhin. Wenn dem nicht so ist, würde mich 
interessieren, auf welcher Rechtsgrundlage die Freistellungen für Herrn Fiedler beru-
hen. Daran schließt sich auch noch die Causa Rettinghaus an, zu der es gar keinen 
Erlass gibt. Aber auch da gibt es ja irgendwelche Absprachen. 

Ich habe die Kollegen immer so verstanden, dass es einen Konsens gibt: Wir wollen, 
dass auch die kleinen Gewerkschaften ihre Arbeit machen können. Die Beispiele sind 
alle genannt worden; sie sollen uns im Ausschuss bei Anhörungen helfen usw. Die 
sollen ihre Arbeit machen! 

(Thomas Stotko [SPD]: Genau!) 

Das ist Konsens! Ich kann gerade allerdings nicht erkennen, dass wir für diesen Kon-
sens eine adäquate Rechtsgrundlage haben. Das muss doch jetzt angegangen wer-
den!  

Der Minister sagt, alles solle so bleiben, ich meine aber, wir müssen da jetzt zügig 
etwas tun; denn auch hier bleiben die Dinge aktuell im Raum stehen. Ich bin der Mei-
nung, das kann und muss man auch jetzt schon angehen, um Ordnung und eine or-
dentliche Rechtsgrundlage zu schaffen. Diese sollte anlassbezogen genau definieren, 
wofür Freistellungen im Rahmen der gewerkschaftlichen Arbeit erlaubt werden sollen.  

Meine Fragen sind also: Auf welcher Rechtsgrundlage beruht der Erlass, der Herrn 
Fiedler freistellt, wie wird man da in Zukunft verbleiben und welche Überlegungen gibt 
es im Innenministerium, in dieser Hinsicht mehr Ordnung zu schaffen? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Jetzt hat Herr Herrmann das Wort. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Herr Minister, Sie strahlen wieder eine Sicherheit aus, 
als wären für alle hier diskutierten Probleme andere verantwortlich. Ich frage mich 
dann aber, warum Sie eben keine der von mir gestellten Fragen beantwortet haben. 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Welche haben wir nicht beantwortet? Wie-
derholen Sie die!) 

Hier wird viel von Wahlkampf geredet; das liegt mir fern. Ich habe schon vor etwa 
einem Jahr eine Anfrage dazu gestellt, ob die Landesregierung ihre Veröffentlichungs-
pflichten nach dem IFG NRW erfüllt. Es gab eine sehr umfangreiche Antwort, und das 
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MIK betreffend hieß es zum Thema „Aktenpläne“ an eigentlich jeder Stelle, der Akten-
plan würde derzeit überarbeitet. Das war im März 2016. 

Ich habe im März 2017 – das hatte überhaupt nichts mit der Causa Wendt zu tun – 
diese Anfrage noch einmal gestellt. Dort hieß es wieder: Der Aktenplan wird derzeit 
überarbeitet. Eine Ausnahme gab es für die Hauptstelle des MIK; da gab es einen 
Verweis darauf, dass vorübergehend der Aktenplan von 2007 genutzt würde. Auch 
das hilft aber nicht viel weiter. Es scheint also, was die Aktenpläne angeht, großer 
Nachholbedarf zu bestehen und einiges in Unordnung geraten zu sein.  

Die Frage, die ich eben gestellt habe, bezog sich natürlich auf die E-Mail und auf das 
dort genannte Gespräch vom Vortag. Ich habe das nicht aus Sicht des LZPD gefragt, 
sondern aus Sicht des MIK. Herr Düren hat das Gespräch geführt, und meine Frage 
war, wie er das aktenkundig gemacht hat. Welches Aktenzeichen hat dieser Vorgang, 
und was war sonst noch Gegenstand dieses Vorgangs?  

Herr Staatssekretär Nebe hat dazu nun gesagt – die Frage ist, ob ich ihn richtig ver-
standen habe –, dass es dazu nichts gibt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. 
Wenn ein Mitarbeiter ein Gespräch führt – und hier steht vor allem, dass Herr Mathies 
sagt, er habe ihn „nochmals „; der Grundsachverhalt sei ihm bekannt usw. – … Ich 
weiß ja nicht, was dahinter steckt, aber im MIK muss es doch einen Vorgang geben, 
damit so ein Gespräch dokumentiert wird. Das kann doch nicht sein, dass man sich 
nach Jahren hinstellt und sagt: Dazu gibt es nichts mehr. 

Eine Frage: Wie werden denn E-Mails archiviert? Da müsste es zumindest irgendwel-
che Dokumente geben. 

Herr Minister, Sie haben eben auch von der Historie – auch wenn das jetzt nicht Ihre 
Zeit als Minister betroffen hat – gesprochen: der Behördenleiter Mönchengladbach 
wäre verstorben, usw.  

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 

Das betrifft dann die Polizei insgesamt, dass man sagt: Da ist nichts?! – Das kann 
doch irgendwie nicht sein. Also wie gehen Sie mit Akten um? Wie gehen Sie heute mit 
Akten um? Warum wird der Aktenplan nach so langer Zeit immer noch überarbeitet? 

Hier ging es eben um den Mitarbeiter, der mit der Prüfung beauftragt war, ob ein ge-
sonderter und klarstellender Erlass erfolgen soll. Dazu wurde gesagt: Es hat keinen 
Erlass gegeben. – Das mag ja sein, aber es ist doch eine Prüfung gemacht worden. 
Ist also ein Auftrag für eine Prüfung erstellt und wie ist das dann beurteilt worden? 
Warum hat es keinen Erlass gegeben? Dieser Vorgang muss doch da sein. In den 
Akten muss doch irgendetwas darüber vorhanden sein. 

Eine andere Frage betrifft das Thema „Beurteilung“. Ich hatte aus der Vorlage des 
Ministeriums für die letzte Innenausschusssitzung zitiert, wo von einer letzten Regel-
beurteilung im Jahr 2011 die Rede war – von Herrn Wendt. Ich habe nach den Konse-
quenzen dieser Regelbeurteilung gefragt. Darauf habe ich bisher – vielleicht habe ich 
es überhört – aber noch keine Antwort bekommen. Die hätte ich gern. – Danke. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Körfges. 
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Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin 
froh darüber, dass ich jetzt erst an der Reihe bin, denn es ist inzwischen eine ganze 
Reihe von Fragen gestellt worden. 

Bezogen auf die Akte: Ich war einer der Letzten, die diese Mail offensichtlich noch 
nicht im Original gesehen hatten. Ich habe sie jetzt vor mir liegen. Was eben klarge-
stellt wurde, ist – und das verwundert mich; ich gebe das einfach hier in den Raum –, 
dass jemand ein Gespräch, was er geführt hat, an einen Dritten weiter kommuniziert, 
aber derjenige, mit dem das Gespräch geführt worden ist, offensichtlich diese Mail 
nicht gesehen hat. Das ist ja wohl der Fakt. Das heißt, Herr Düren ist – nach dem, was 
ich hier sehen kann – erst durch die Vorgänge in jüngster Zeit davon in Kenntnis ge-
setzt worden, dass es diesen Vorgang überhaupt gibt. Das ist doch das, was ich aus 
der Antwort entnehmen kann. Insofern hätte es mich dann ja auch gewundert – jetzt 
zur Frage der Akten –, wenn Düren die Mail bekommen hätte. 

Als Anwalt bin ich es gewohnt, dass ich, wenn ich mit jemandem ein Gespräch geführt 
und einen Inhalt festgelegt habe, demjenigen dann eine Bestätigung schicke und rein-
schreibe: Bezüglich unseres Gesprächs vom soundsovielten erlaube ich mir, Ihnen 
Folgendes mitzuteilen und noch mal klarzustellen, dass wir das und das erörtert ha-
ben. 

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 

Was mich bei der Nummer ein bisschen stutzig macht, ist, dass das offensichtlich in 
das eigene LZPD, zu einem anderen Mitarbeiter, kommuniziert worden ist, aber der 
Herr Düren – zumindest nach dem, was wir bis jetzt gehört haben – seinerzeit keine 
Bestätigung dieses Gesprächs in Form eines Gesprächsvermerks hatte. Alternativ 
wäre es ja auch möglich, dass man denjenigen, mit dem man gesprochen hat, bei 
einer Mail in CC setzt. – Das finde ich, ist schon schwierig nachzuvollziehen. 

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Der Düren muss das dokumentiert ha-
ben, im MIK) 

Die Frage ist dann ja – das kann man jetzt hier auch nicht streitig austauschen –, was 
tatsächlich besprochen worden ist. Wir kennen nur eine Seite, und die ist mit der an-
deren Seite nicht abgestimmt gewesen. Das will ich nur mal festhalten.  

Bezogen auf die selektive Diskussion, die hier zum Teil geführt wird, sage ich noch 
mal: Verehrter Herr Kollege Witzel, Herr Lürbke hat in der letzten Sitzung, als wir dar-
über gesprochen haben, wohlweislich keinen Ton zu der ganzen Sache gesagt – kei-
nen einzigen Ton. 

Wir haben einen zweiaktigen Vorgang. Zum Ersten wird etwas, was wir alle als Unrecht 
empfinden, in einer Zeit von 2005 bis 2010 begründet. Das ist schlimm, und um das 
ebenso wie auch das, was sich danach ereignet hat, aufklären zu können, muss man 
sich doch erstmal mit dem Grundsachverhalt und nicht mit der Fortsetzung dieses 
Sachverhalts auseinandersetzen. Nicht mehr und nicht weniger haben wir an der Stelle 
immer gemacht, indem wir darauf hingewiesen haben, dass es fernab von allen parla-
mentarischen Regeln, die den Umgang zwischen Parlament und Regierung betreffen, 
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ist. Denn es ist beileibe nicht so, Herr Kollege Biesenbach, dass wir hier ein Inquisiti-
onstribunal sind.  

Wir sind ein Parlament, demgegenüber die Regierung Auskunft zu geben hat. Wie sie 
das macht, ist nach allem, was ich parlamentarisch kenne und weiß, Sache der Re-
gierung. Und wenn Sie sich wünschen, als Chefankläger hier einzelne Personen ver-
nehmen zu können, dann ist sicherlich eine Plenar- oder Ausschusssitzung nicht der 
Ort, wo das so passiert. Sie spekulieren hier munter herum, machen Mutmaßungen, 
und auf Basis dieser Mutmaßungen stellen Sie dann Pseudoerklärungen in den Raum, 
ohne irgendetwas belegen zu können. Ich halte das für eine ziemlich schwierige Pra-
xis. 

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 

Insbesondere, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man doch andere Möglichkeiten 
hätte. Und ich nenne jetzt drei Möglichkeiten: Erstens haben wir einen aktiven Parla-
mentskollegen, den damaligen Innenminister. Der könnte als Abgeordneter jetzt ein-
fach hier zu uns kommen – anstatt Herrn Witzel – und mit uns darüber diskutieren, 
was er seinerzeit, in seiner alten Funktion, gewusst und nicht gewusst hat. Wer hindert 
Herrn Dr. Wolf daran? 

(Thomas Stotko [SPD]: Genau! – Monika Düker [GRÜNE]: Der hat ein 
schlechtes Gewissen!) 

Zweitens: In einem Untersuchungsausschuss ist der Herr Albishausen, Mitarbeiter der 
CDU-Landtagsfraktion … 

(Lothar Hegemann [CDU]: Was werfen Sie dem denn vor?) 

Ich werfe dem doch gar nichts vor, aber Sie könnten sich doch vielleicht bei ihm infor-
mieren, weil sich ja ein Teil der von Ihnen gerügten Korrespondenz in dieser Mail auf 
genau diesen Mitarbeiter Ihrer Fraktion bezieht. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Den Namen höre ich heute zum ersten 
Mal!) 

– Dann haben Sie aber beim WDR nicht gut aufgepasst, Herr Kollege. Da hätten Sie 
noch mal genau hingucken müssen. 

Nein, wir werfen Ihnen vor, dass hier ganz erkennbar und ganz einfach nachvollziehbar 
aus Gründen, die etwas mit dem Datum zu tun haben, Fragen nicht in der richtigen 
Reihenfolge gestellt werden. Ich glaube, hier ist jede Frage zulässig, insbesondere die 
Fragen, welche die Kollegin Düker gestellt hat, nämlich die Frage, bezüglich der ich 
bis jetzt einen breiten Konsens im Ausschuss und im Parlament festgestellt habe: Wie 
können wir einen Zustand, den wir alle erreichen wollen – nämlich dass gewerkschaft-
liche Arbeit auch entsprechend berücksichtigt wird –, in einer ordentlichen Form absi-
chern, damit es nicht irgendwelchen Hilfskonstruktionen überlassen wird, wie sich zum 
Beispiel auch das Parlament diesen Sachverstand zunutze macht? Doch das ist Ihnen 
offensichtlich völlig egal, da es mit diesem Termin, dem sie so bangend entgegense-
hen – dem 14. Mai –, wohl nichts zu tun hat. 
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Sie machen hier Wahlkampf, und Sie schieben zwei verdiente Beamte, den Herrn Ma-
thies und den Herrn Düren, ohne Rücksicht auf Verluste gegeneinander, nur damit 
sich Ihre Story reimt. Ich finde das nicht fair, insbesondere auch nicht den Kollegen 
gegenüber. 

(Beifall von Thomas Stotko [SPD]) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Ich wollte ja eigentlich die Frage stellen: Warum schweigt die 
FDP? Das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt. Warum schweigt sie? Das 
Einzige, was Kollege Lürbke hier von sich gab, bezog sich auf meine Frage, wie es 
denn um die Freistellung für Sportler bestellt sei. Jetzt ist Herr Witzel hier und hat sich 
ja auch geäußert. Mit einer Form von Billigrhetorik hat er eben gesagt: Wenn es für sie 
nichts Vorzuwerfendes gäbe, könnten sie hier aussagen. – Ich darf an meinen Vorred-
ner anschließen: Wir haben es jetzt zum dritten Mal in diesem Ausschuss mit der 
Frage, wo Herr Dr. Wolf ist, zu tun. Wo ist der ehemalige Innenminister Herr Dr. Wolf? 

(Zuruf: Und der Staatssekretär!) 

Naja, der Staatssekretär ist ja nicht mehr da. Aber Herr Dr. Wolf ist ja noch Abgeord-
neter. Den haben wir letzte Woche im Plenum großartig verabschiedet. Der ist doch 
ständig da, aber nicht hier! 

Warum stellen Sie sich mit Dr. Wolf und mit Teilen der CDU scheinbar vor diesen CDU-
Parteifreund Wendt? 

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 

Herr Witzel, ich muss Ihnen allerdings auch sagen, dass ich Ihnen für die erfrischende 
Ehrlichkeit danke. Denn Sie haben ja gerade gesagt: Es geht nicht um Herrn Wendt. 

(Ralf Witzel [FDP]: Nein. – Thomas Stotko [SPD]: Ja, haben Sie ge-
sagt!) 

Ich fand das sehr erfrischend für die Runde. Das nenne ich mal einen Aufklärungswil-
len. 

Wir haben eine Beurteilung aus dem Jahr 2008. Die brauchte man für eine Beförde-
rung. Beförderungsstellen hat es bei Ihnen ja nicht so viele gegeben, also musste man 
scheinbar schon eine super Beurteilung haben. Wir haben ja noch zu wenig über die 
Beurteilung gehört. Ich würde die gerne mal lesen. Die muss bombastisch gewesen 
sein. Eine bombastische Beurteilung – vermutlich – über einen abwesenden Polizei-
beamten! 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Phantom der Oper!) 

Und wer war dort der Chef? – Ein Mitglied der CDU, welches dann von einem Mitglied 
der FDP abgelöst wurde. Also bei einem von beiden muss diese Beurteilung zumindest 
über den Tisch gelaufen sein. Dann wird der auf eine irgendwo mal eben so geschaf-
fene Stelle versetzt, weil es scheinbar in Mönchengladbach doch nicht ging, da man 
dort gesagt hat: Wenn der jetzt hier noch vor Ort befördert wird, könnte es vielleicht 
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doch ein bisschen zu viel Unfrieden geben. – Also wird woanders eine Stelle geschaf-
fen, wo er dann gleich auch befördert werden kann, ohne dass es Ärger gibt. Und wer 
sind dort wieder die handelnden Akteure? Leute aus der FDP und der CDU.  

Also ich habe ein riesengroßes Interesse daran – da darf ich mal Staatssekretär Pal-
men zitieren –, diesen Sumpf auszutrocknen. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Ja!) 

Aber bisher treffe ich da nur auf Leute von der FDP und der CDU. Ich finde es sogar 
fair, dass es selbst da ein sauberes, ordentliches Ermittlungsverfahren ohne Vorverur-
teilung geben soll. Und anschließend kriegen wir die Ergebnisse auf den Tisch. 

Wer steht dann aber auch noch im Mittelpunkt? Der erfrischenden Ehrlichkeit der FDP 
noch mal alle Ehre und Achtung, aber im Mittelpunkt steht dann auch ein Herr Wendt. 
Ein unentschuldigtes Fehlen als Beamter ist aus meiner Sicht mal locker disziplinar zu 
werten – mindestens. Damit zusammen hängen Fragen wie: Kommt es zu Rückzah-
lungen? – Eigentlich möchte ich das Geld gerne wiederhaben. Das frage ich mich nicht 
als Abgeordneter, sondern das frage ich mich als Bürger und entsprechend dem Motto: 
Da zahlt der Staat dem zu viel und der ist gar nicht da. Ja, dann holt die Kohle wieder 
rein! Die können wir besser für etwas anderes ausgeben! 

Dann ist da auch noch die Frage nach der Reputation dieses Herrn. Da frage ich ge-
rade als Sozialdemokrat, ob man sich so jemanden noch als Arbeitnehmervertreter 
zwingend leisten möchte. – Das sind verschiedene Fragen, zu denen ich von der CDU 
gar nichts höre. 

(Thomas Stotko [SPD]: Null!)  

Wie es auch Herr Körfges gesagt hat, geht es hier nur um einen, in einer ganz anderen 
Zeit – 2010, noch vor dem Regierungswechsel zu Rot-Grün – geschaffenen Grund-
sachverhalt, der sich dann – wie der Minister sagte – irgendwie so weiter gewurschtelt 
hat. Ich habe ein riesengroßes Interesse an der Aufklärung, wer da wann mit wem in 
einem Zimmer gesessen, die Freistellung vereinbart, die super Beurteilung geschrie-
ben, wer sie weitergegeben sowie wer schön die Hand darüber gehalten hat. – Ein 
riesengroßes Interesse, und trotzdem vertraue ich auf dieses Ermittlungsverfahren, 
dessen Inhalte ich dann kennenlernen möchte. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Der nächste Redner ist Herr Biesenbach, aber Herr 
Minister Jäger möchte vorher sprechen. Bitte schön. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Ich glaube, dass Frau Düker das Richtige gesagt hat. Denn 
neben dem ganzen Geplänkel darüber, wer mit wem ein Gespräch geführt hat und 
was das für Inhalte vor fünf Jahren waren, sollten wir auch nach vorn schauen. Dort 
gilt es, die Frage zu beantworten, wie wir diese Tätigkeit von Landesgewerkschafts-
vorsitzenden rechtlich so gefasst bekommen, dass deren teilweise dienstliche Freistel-
lung zum Zweck ihrer Inanspruchnahme durch das Parlament oder die Regierung eine 
ordentliche rechtliche Grundlage bekommt.  
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Ich glaube, dass wir im Grunde bereits eine rechtliche Grundlage haben. Das haben 
wir ja schon im Parlament dargestellt. Es handelt sich um Art. 9 Grundgesetz – Koali-
tionsfreiheit – und § 45 Landesbeamtengesetz – Fürsorgepflicht gegenüber den Be-
amtinnen und Beamten. Ich denke, dass man sich mit dieser Frage in der nächsten 
Legislaturperiode fraktionsübergreifend beschäftigen sollte, da das Bedürfnis, auf 
diese Berufsverbände und ihre Stellungnahmen nicht zu verzichten, bei allen Fraktio-
nen gleichermaßen ausgeprägt ist. 

Wir sollten eine Regelung dafür finden, wie wir eine Inanspruchnahme dieser Men-
schen rechtlich so gestalten können, dass es für die Betroffenen rechtlich sauber ge-
regelt und für die Behördenleitung eindeutig ist, in welchem Umfang und über welche 
Maßnahmen diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise hier im Parlament 
an Anhörungen und Ähnlichem teilnehmen. 

Herr Herrmann, Sie haben ein grundsätzlich anderes Verständnis von Aktenführung. 
Ich will versuchen, das an einem Beispiel deutlich zu machen. Die Abteilung 4 in mei-
nem Haus – das ist die Polizeiabteilung und eine von insgesamt acht Abteilungen – 
hat etwas mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dem steht ein Personalkörper 
bei der Polizei Nordrhein-Westfalen von ungefähr 45.000 Beschäftigten gegenüber. 
Damit ist auch völlig klar, dass die Aktenführung und insbesondere die Personalakten-
führung natürlich nicht im Ministerium stattfindet, sondern in einer der 47 Polizeibehör-
den oder in einer der drei Landesoberbehörden – je nachdem, wo der Beamte oder 
die Beamtin und die oder der Angestellte beschäftigt ist. 

Das heißt, dass solche Sachverhalte, wie Sie sie gerade eingefordert haben – welches 
Aktenzeichen hat das bei uns im MIK? –, natürlich gar nicht im MIK vorhanden sind, 
sondern  

(Zuruf von Frank Herrmann [PIRATEN]) 

– Herr Herrmann, lassen Sie mich ausreden, ich hab das verstanden, ich will darauf 
kommen – natürlich Gegenstand der Personalakte werden und nicht parallel dazu eine 
Akte über Gesprächsinhalte im Ministerium geführt wird. Üblicherweise fließen solche 
Sachverhalte – dann auch paraphiert – in eine Personalakte ein und möglicherweise 
folgen auch Informationen über die Aufnahme in die Personalakte oder Akte bei dem 
jeweiligen Gesprächspartner. Darauf will ich nur aufmerksam machen.  

Es hat nichts mit dem Aktenplan zu tun, sondern mit dem grundsätzlichen Organisati-
onsaufbau der Polizei in Nordrhein-Westfalen, dass Personalangelegenheiten in der 
Regel, insbesondere was den gehobenen Beamtenbereich angeht, autark in den Po-
lizeibehörden durchgeführt werden. 

Herr Schatz, Ihre Frage ist in der Tat eine interessante – Wann ist er denn nun wirklich 
aus der FLAZ genommen worden? –, weil das technisch zumindest ein belegbarer 
Hinweis darauf ist, ob und in welcher Weise ein Beamter überhaupt noch Dienst ge-
macht hat. Aber Sie wissen auch – das habe ich in meinem Eingangsstatement schon 
gesagt –, dass – und das geht auch aus der Mail hervor – es sogenannte Korrektur-
belege gibt. Normalerweise muss man sich bei Dienstbeginn in ein Zeiterfassungssys-
tem einbuchen und beim Rausgehen und nach Beendigung des Dienstes ausbuchen. 
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Dass aber Korrekturbelege erstellt werden können, dass ohne eine technische Zeiter-
fassung in einem Korrekturbeleg dargestellt wird, was der Beschäftigte an dem Tag 
und dem Tag gemacht hat, beispielsweise Homeoffice …  

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Die müssen aber einzeln vorliegen.) 

– Ja, Herr Schatz, in der Tat ist das eine interessante Frage. Diese FLAZ-Erfassung, 
diese Korrekturbögen werden den beiden im Rahmen des Verwaltungsermittlungsver-
fahrens tätigen weisungsfrei gestellten Beamten zur Verfügung gestellt werden, um 
dann akribisch nachzuarbeiten: Wann war was vereinbart? Und wie hat sich das tech-
nisch in der Zeiterfassung widergespiegelt? Dann wird ein Bild entstehen können, 
wann Herr Wendt tatsächlich oder möglicherweise – das muss ich als Dienstherr im-
mer einschränkend sagen – seinen Dienst vollständig eingestellt hat. Aber auch das 
ist Gegenstand von mehreren Seiten, 1.000 Seiten, die aus den Behörden beim LAFP 
jetzt zusammengeführt werden und diesen beiden Beamten zur Verfügung gestellt 
werden.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Biesenbach. 

Peter Biesenbach (CDU): Ich will Ihnen gerne bestätigen, dass wir schon in der Ple-
narsitzung darüber gesprochen haben, was wir denn für die Zukunft machen. Wir ha-
ben Ihnen angeboten, dass sich der neue Landtag zügig damit beschäftigen soll, weil 
wir bis dahin keine Regelung zustande kriegen können. Wir kriegen weder eine Bera-
tung hin noch eine Plenarentscheidung. Also darauf heute zu kommen, hat sich über-
holt.  

Zweite Geschichte – Herr Bialas schaut mich gerade so an –: Die von Ihnen mit so viel 
Leidenschaft vertretene Situation können wir alle genauso wie Sie abwarten, rundum, 
umfassend. Wir sitzen heute nicht deswegen hier, weil wir es gerne noch einmal vor-
tragen möchten, sondern wir sitzen heute hier, weil sich zufälligerweise dank intensiver 
Medienarbeit neue Beweismittel ergeben, die die Glaubwürdigkeit des Ministers in-
frage stellen. 

(Zuruf von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

– Herr Körfges, auch für Sie! Wir sprechen heute nur darüber: Wer kann diesem Mi-
nister noch irgendwas glauben? 

(Andreas Bialas [SPD]: Wir alle!) 

Das ist der Punkt, so. Und bei all den Fragen, die ich eben gestellt habe, ergeht es mir 
wie anderen: Es gibt keine Antwort. 

Ich will das noch mal deutlich machen: Die damalige Stammdienststelle hat gemäß 
der Aktenlage weder das Ausscheiden des Herrn Wendt aus dem Polizeihauptperso-
nalrat noch den Wechsel im Landesvorsitz der DPolG zum Anlass genommen, die 
Freistellungspraxis zu überprüfen und hierüber dem MIK NRW zu berichten. Das ist 
der entscheidende Punkt, auch wenn der Minister meint, es gehörten einige weitere 
Sätze dazu. Die sind in diesem Fall nicht wichtig.  
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Hier steht drin: Wir wussten von nichts.  

Jetzt kommt blöderweise diese E-Mail ans Tageslicht. Der Umgang mit der E-Mail so-
wohl durch den Minister als auch den Staatssekretär und auch durch Sie macht doch 
deutlich, dass jetzt hier versucht wird, dieses Ding in irgendeiner Form herunterzure-
den.  

Nein, die E-Mail ist in der Welt. Die kann natürlich auch genau anders interpretiert 
werden, wie es der Minister probiert hat. Denn wenn es hier ganz simpel heißt, „Der 
Grundsachverhalt war Herrn Düren bekannt“ – ja, dass es ein Gespräch gegeben hat, 
das wird ja wohl jetzt nicht mehr in Zweifel gezogen. Missverständnisse über den In-
halt: Was hat jeder noch behalten? Was heißt denn „Grundsachverhalt war ihm be-
kannt“? In dem Augenblick, als die Mail geschrieben wurde, war Herr Wendt nicht mehr 
Mitglied des Hauptpersonalrates noch Landesvorsitzender der DPolG. Das war doch 
eine Situation, die auch Herrn Düren bekannt war, so.  

Wenn es jetzt heißt „Da kommt ein Erlass in die Welt oder infrage“… 

(Zuruf von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

– Ne, ne, Herr Körfges, diese Situation betraf nur Herrn Wendt; Herr Albishausen war 
nach wie vor Hauptpersonalrat.  

(Thomas Stotko [SPD]: Steht doch drin!) 

– Ja eben, wir sind von Wendt dabei.  

(Zuruf von der SPD: Ist nicht geschwärzt. – Thomas Stotko [SPD]: 
Steht mit da drin.)  

– Ich habe doch mit Albishausen gar keine Not, sondern die Frage ist doch ganz sim-
pel: Was wusste das Ministerium in Bezug auf Herrn Wendt? ! „Ausgeschieden aus 
dem Hauptpersonalrat“, das wusste er. „Nicht mehr Landesvorsitzender DPolG“, das 
wusste er auch. Das ist der bekannte Grundsachverhalt.  

Dass ein Minister darüber nachdenken muss, was denn da eigentlich passiert, ist doch 
wohl für jeden nachvollziehbar. Wenn dann ein Erlass ins Gedächtnis kommt, wäre 
das auch ein guter Weg. Diesen Erlass hat es nicht gegeben. Jetzt können wir wieder 
in Richtung beider Seiten interpretieren, und zwar erstens nach dem Motto „War nicht 
nötig“, oder zweitens „durfte nicht sein“, weil man nichts Rechtswidriges festschreiben 
wollte. Da können wir weiterfragen: Was passt denn in die Welt? – In die Welt passt 
nicht, allen war bekannt, was war, denn Wendt war nicht mehr in irgendwelchen Situ-
ationen, die das Land angehen, sondern er war Bund und war bald auch in Berlin. 
Warum hat es denn keinen Erlass gegeben, Herr Stotko? – Weil genau das Rechts-
widrige dann hätte festgelegt werden müssen! 

(Thomas Stotko [SPD]: Er war Beschäftigter in NRW!) 

Herausnahme aus der Zeiterfassung: Macht man das, weil es Verwaltungsaufwand 
ist? Oder ist das eine Möglichkeit zu sagen: Gut, wir wissen, dass es nicht geht. Es 
soll auch keinem auffallen. Wir packen das mal in die Kiste. – Das wollen wir wissen. 
Das Ministerium sagt uns heute: Wupps, dazu sagen wir nichts.  
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Herr Nebe hat im Innenausschuss vor zwei Wochen erklärt, das Ministerium könne 
nicht sagen, ab wann wer in welcher Form entschieden, gebilligt, geduldet oder was 
auch immer hat, dass es eine nicht weitgehende, sondern weitestgehende oder sogar 
vollständige Nicht-mehr-Dienst-Verrichtung gegeben hat. – Herr Nebe, bleiben Sie 
noch bei der Aussage, nachdem die Mail auf dem Tisch ist? Sie haben die Mail als 
Ministerium bisher überhaupt nicht ins Spiel gebracht. Ja warum? Passt das in Ihre 
Situation der Definition oder passt es eher in den Verdacht, es sollte möglichst ver-
tuscht werden?  

Wir können da ein Stückchen weitermachen. Noch einmal: Das Ding ist geschrieben 
worden nach dem Ausscheiden aus dem Hauptpersonalrat, nach dem Verlust oder der 
Abgabe des Landesvorsitzes. So, was war denn da noch zu regeln? Was hat Herr 
Düren denn als akzeptabel für das MIK erklärt, wenn nicht die Situation „lasst mal lau-
fen“? Einen anderen Sinn kann es überhaupt nicht geben. Wer soll Ihnen da noch 
etwas glauben? 

Und Herr Körfges, Sie sagen so schön: Wir interpretieren alle ganz wild rein. – Ich darf 
Sie an unsere ersten Semester erinnern, in denen wir Grundzüge der rechtlichen Be-
weiswürdigung gelernt haben.  

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Sie spekulieren hier wild rum!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt hat Herr Kollege Biesenbach das Wort.  

Peter Biesenbach (CDU): Die E-Mail ist rein spekulativ. Die ist wahrscheinlich gar 
nicht existent. Aber wir haben sie. – Also, wer etwas bestreitet, hat ernsthaft zu be-
streiten. Sonst ist das Bestreiten nicht zu werten. So. Wem glauben wir dann hier 
mehr?  

(Zuruf von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

Andersherum: Wenn jemand einen Teil einer Aussage macht und zu dem Rest 
schweigt – das haben wir auch gelernt –, dann darf ich das Schweigen so werten, dass 
das im Raum Stehende richtig ist.  

(Thomas Stotko [SPD]: Wo haben Sie denn studiert?) 

Wenden wir das einfach an. – Herr Stotko … 

(Erregte Zurufe von der SPD) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Biesenbach hat das Wort, bitte. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Er verspielt seine ganze Reputation! Wir 
lassen den Mann nicht weiterreden!) 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Körfges, ich hatte immer den Eindruck: Fürs Amtsge-
richt wird‘s reichen. Aber ich fange an, auch darüber nachzudenken.  
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Zur Situation: Diese Geschichten stehen in der Welt. Dazu ist ganz simpel etwas aus-
zuführen. Und wenn Sie heute argumentieren, die beiden seien in Urlaub: Wir hätten 
auch gewartet, bis der Urlaub zu Ende ist. Sie hätten es uns nur mitteilen müssen. Die 
ganze Situation passt zusammen, aber in eine Richtung.  

Wenn Sie heute sagen – das finde ich übrigens auch ganz wichtig –, Sie wollten die 
im Urlaub nicht stören, fällt mir so nebenbei ein: Sind denn auch die Ereignisse in 
Dortmund kein Grund, Herrn Düren zu stören? Weiß er davon? Brauchen Sie ihn, 
brauchen Sie ihn nicht? Das sind nur Fragen, die zwischendurch kommen.  

Was ich aber ausgesprochen schäbig finde – ich wiederhole es noch einmal –, Herr 
Minister, ist, dass Sie heute mit der Interpretation der E-Mail hier eine Wertung vor-
nehmen und Herrn Mathies plötzlich in den Regen stellen. Sie nehmen hier eine Wer-
tung vor, und zwar deutlich für Herrn Düren als Ihren Vertrauten.  

(StS Bernhard Nebe: Unglaublich!) 

– Nicht unglaublich. Sie haben deutlich gemacht, was Sie von dieser E-Mail halten. 
Damit stellen Sie jemand in den Raum, der in Köln hervorragende Arbeit macht. Wir 
wollen mal abwarten, wer letztlich recht hat. Nur wenn Sie so weitermachen, dann 
können wir uns den Ausgang des Verwaltungsermittlungsverfahrens durchaus vorstel-
len. 

Ich wiederhole die konkreten Fragen: Wer wusste wann was? Mit wem ist im Ministe-
rium gesprochen worden? Und von dieser Mail, als Herr Düren dieses Gespräch ge-
führt hat, hat er Ihnen davon berichtet? Das sind die Fragen, auf die wir Antworten 
erwarten. Und das ist auch ein Teil, von dem abhängt, inwieweit Ihnen überhaupt noch 
geglaubt werden kann. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Rickfelder. 

Josef Rickfelder (CDU): Herr Vorsitzender! Herr Bialas, ich habe Ihnen eben sehr 
aufmerksam zugehört. Ich hatte nur den Eindruck, der letzte Teil Ihrer Rede hat ge-
fehlt. Sie fordern Aufklärung aus den Jahren 2005 bis 2010. Wir bemühen uns hier um 
Aufklärung auch des restlichen Teils. Und das ist die gesamte Geschichte. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier Aufklärung bekommen. Und wenn wir das 
Gefühl nicht hätten, dann würden wir uns hier auch nicht so intensiv auseinanderset-
zen. Es gibt Beurteilungen aus den Jahren 2011 oder 2015. Darüber redet kein 
Mensch. Die sind in anderer Verantwortlichkeit erstellt worden als die 2008. Es wäre 
interessant, hätten wir dazu auch etwas gehört. 

Ich habe eine ganz klare Frage an Herrn Nebe. Wir haben mehrfach über die E-Mail 
gesprochen. Wenn ich die E-Mail lese, kommt bei mir der Eindruck auf, dass diese E-
Mail an Herrn Düren gegangen ist. Herr Nebe, Sie haben aber eben gesagt: Als die 
Mail ins Haus kam, habe ich Herrn Düren darauf angesprochen. Das erweckt bei mir 
einen ganz anderen Eindruck als den, den wir aus der Mail entnehmen können und 
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den wir hier bisher dargestellt haben. Vielleicht können Sie diese Irritation aufklären. – 
Danke. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich möchte zunächst einmal ganz 
ausdrücklich die Unterstellungen auch der Kollegen Körfges und Bialas zurückweisen, 
hier würde irgendjemand von unserer Seite aus Herrn Wendt verteidigen. Das ist über-
haupt nicht der Punkt. Ich glaube, wenn wir uns mit Bedacht über den Sachverhalt 
unterhalten – über sein leistungsloses Einkommen, um das es sich hier offenbar han-
delt –, werden wir wahrscheinlich alle gemeinsam eine Auffassung dazu haben, wie 
das zu bewerten ist und wie man damit umzugehen hat. Ich glaube, das ist von der 
Sache her überhaupt nicht strittig.  

Das, was ich gesagt habe – und das wiederhole ich hier gerne noch einmal –, ist: Wir 
wollen eine vollständige Aufklärung der Causa Wendt. Aber der Anlass der heutigen 
Sitzung ist nicht, dass wir uns darüber unterhalten, wie sich Herr Wendt mit Aufsichts-
räten und Meldepflichten und anderen Dingen verhalten hat, sondern der Anlass für 
die heutige Sondersitzung ist es, die konkret aktuell im Raum stehenden Fragen zu 
klären. Und die haben im Kern nicht mit der Aufsichtsratstätigkeit von Herrn Wendt zu 
tun, sondern mit der Frage der wahrheitsgemäßen und vollständigen Information sei-
tens des Innenministers gegenüber Parlament und Öffentlichkeit. Das ist der Anlass, 
über den wir hier sprechen, der natürlich nicht, selbstverständlich nicht den Blick ver-
stellen darf auf alle anderen Fragen der gesamten Aufarbeitung der Causa Wendt. 
Aber der Anlass für die heutige Aussprache, warum wir uns in der an sich sitzungs-
freien Zeit heute zu dieser Sondersitzung treffen, ist eben auch der Betreff der Sitzung. 
Und das ist genau der Punkt, der zu klären ist und der hier nicht geklärt worden ist. 

Wenn Sie, Herr Minister Jäger, eben gefragt haben, welche Fragen denn noch nicht 
beantwortet seien, kann ich Ihnen das für den Teil der von mir gestellten Fragen aus-
drücklich benennen.  

Man muss wohl davon ausgehen – und das ist ja das Bild, das wir zumindest heute 
haben, und dieser Darstellung widerspricht ja auch niemand –, dass Rainer Wendt 
offenbar über einen langen Zeitraum – wie es scheint, auch über mehrere Jahre – 
leistungslos ein vollständiges Einkommen bezogen hat, obwohl er, so wie es sich dar-
stellt, überhaupt nicht mehr im Dienst mit irgendetwas Befassung hatte. Die Situation 
war früher eine andere. Früher gab es Gründe, die zumindest einen gewissen Umfang 
von Freistellungen rechtfertigen wie die Polizeihauptpersonalratstätigkeit, wie aktive 
Gewerkschaftsfunktionen, die man in Nordrhein-Westfalen auch auf Einladung des 
Landtags Nordrhein-Westfalen an verschiedenen Stellen ausübt. Das fällt irgendwann 
weg. 

Frau Düker hat eben die Rechtsgrundlagen, die Anspruchsgrundlagen angesprochen, 
die auch für Personalratsarbeit gelten. Wenn das ein definierter Anteil der Begründung 
für Freistellung ist, dieser weggefallen ist und das im Herbst 2012 alles bekannt ist, 
dann muss es doch rein logisch eine Veränderung geben, die dazu führt, dass an-
schließend eine hundertprozentige Freistellung so nicht weiterlaufen kann. Das muss 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 41 - APr 16/1673 

Innenausschuss 13.04.2017 
111. Sitzung (öffentlich) fi 
 
 
doch so sein, wenn ganz wesentliche, teilweise auch rechtlich normierte Gründe für 
einen Freistellungsumfang wegfallen. Dann kann das nicht ohne jede Konsequenz für 
die Bemessung des Freistellungsumfangs bleiben. Deshalb ist die Frage mehr als be-
rechtigt, warum die Tatsache, dass im Herbst 2012 die Polizeihauptpersonalratstätig-
keit als wesentliche Begründung für Freistellungen und die kulante Handhabung bei 
Rainer Wendt entfiel, zu keinerlei Veränderung beim Freistellungsumfang geführt hat.  

Das Zweite betrifft Sie, Herr Minister. Ich habe Ihnen aufgrund der vorliegenden Dis-
kussion die Frage gestellt, wie Ihre Informationspolitik aussieht. Dazu haben Sie aber 
überhaupt nichts gesagt.  

Sie haben gesagt, die Mail, die hier vorliege, sei nicht eindeutig. Das hat Herr Staats-
sekretär Nebe eben auch wiederholt und unterstrichen, dass der Vorgang nicht ein-
deutig sei. Aber gerade dann, wenn ein Vorgang nicht eindeutig ist, muss man ein 
Interesse daran haben, ihn zu klären. Sie tun aber alles dafür, dass genau diese Klä-
rung nicht zeitnah erfolgen kann. Denn Sie räumen genau denjenigen, die das sofort 
aufklären könnten, wenn sie sich hier äußern dürften, genau diese Möglichkeit nicht 
ein.  

Deshalb ist die Plausibilität der Angelegenheit natürlich die, dass, wenn sich die Be-
troffenen hier äußern würden, dies nicht zum Vorteil Ihrer Glaubwürdigkeit ausfallen 
würde. Ansonsten – da bin ich mir persönlich sicher – würden Sie Ihre leitenden Be-
amten bitten, wenn dies für Sie irgendeine entlastende Wirkung hätte, das hier deutlich 
zu machen. Jeder hätte auf die noch so nachvollziehbare Urlaubsplanung Rücksicht 
genommen, wenn die Auskünfte in der kommenden Woche und nicht in dieser möglich 
gewesen wären. 

Nein, es spricht alles dafür, dass Sie kein aktives Interesse daran haben, dass es hier 
zu einer Aussprache kommt und dass die Betroffenen selbst ihre Haltung darlegen 
dürfen, damit das, was Sie selbst für nicht eindeutig halten, der Eindeutigkeit und einer 
Klärung zugeführt werden kann. 

Welche Frage ist von Ihnen nicht beantwortet? Ganz klar die, wie Ihre Informationspo-
litik aussieht. Ich habe Sie eben ausdrücklich gefragt: Herr Minister Jäger, haben Sie 
mit Ihrem Wissen bezüglich der Causa Wendt Parlament und Öffentlichkeit bis zu die-
ser heutigen Sitzung wahrheitsgemäß und vollständig informiert? Diese Frage habe 
ich Ihnen eben gestellt, aber Sie haben sie nicht beantwortet. Ich stelle sie Ihnen jetzt 
zum zweiten Mal, verbunden mit der Bitte, sie zu beantworten. 

Wir haben eben darüber gesprochen, welche weiteren Informationen hier zurückge-
halten werden, wofür es für uns als Opposition keinen nachvollziehbaren Anlass gibt. 
Deshalb ganz konkret die Frage an Sie und Ihr Wissen, das Sie bis zum Beginn dieser 
Sitzung hatten: Wie ist Ihre Haltung? Sagen Sie selbst, Sie haben mit dem, was Ihnen 
bekannt ist in der Causa Wendt, Parlament und Öffentlichkeit bis zum heutigen Tag 
wahrheitsgemäß und vollständig informiert? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Hegemann. 
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Lothar Hegemann (CDU): Das ist eine gute Frage. – Herr Bialas, wann fehlt jemand 
unentschuldigt? – Wenn sein Vorgesetzter nichts davon weiß, oder? 

(Andreas Bialas [SPD]: Wenn ich nicht hingehe!) 

Hier haben wir es aber schwarz auf weiß – spätestens seit heute –, dass man den 
Grundsachverhalt kennt. 

(Andreas Bialas [SPD]: Wenn ich nicht hingehe!) 

– Ja, wenn Sie nicht hingehen. – Wenn Sie 14 Tage nicht zu Ihrer Polizeidienststelle 
gehen, dann bekommen Sie ein Schreiben: Wir stellen fest, dass Sie kein Interesse 
mehr an Ihrem Job haben. Sie können gehen. 

So unbedeutend können selbst Sie gar nicht sein, dass das nicht auffällt, wenn Sie 14 
Tage nicht zu Ihrem Job gehen. Also, das fällt auf. 

(Andreas Bialas [SPD]: Da muss ich Ihnen danken für den Satz!) 

– Ja. 

(Heiterkeit) 

Wir haben von Anfang an Interesse an der Aufklärung des Falls. Wenn Sie etwas über 
Herrn Palmen und Herrn Wolf wissen, dann sagen Sie es. Aber einfach zu behaupten: 
„Die waren in der Zeit da aktiv, also müssen die es wissen“, ist unlauter. Die erste 
Freistellung erfolgte unter Minister Behrens, und im Kabinett saß Frau Kraft. Ich be-
haupte doch nicht, sie müsse etwas davon wissen. Also: Wenn Sie etwas wissen, dann 
sagen Sie es. Aber diese Andeutungen sind eine Unverschämtheit! 

Ich sage mal ganz nebenbei: Manni Palmen ist Manni Palmen. 

(Heiterkeit von der SPD) 

Ich habe viel von ihm gehört, aber nie eine einzige Aussage in Sachen Polizei. Er hat 
sich bei uns in der Fraktion den ganzen Tag über mit Kommunalfinanzen zu beschäf-
tigten gehabt. Damit war er voll ausgelastet. Also, wenn Sie sagen: „Der muss auch 
was gewusst haben“, dann ist das eine Frechheit, eine Unterstellung.  

Die Einzigen, die von Anfang an den Sachverhalt „Wendt/Jäger“ aufgeklärt haben woll-
ten, eine Sondersitzung beantragt haben, Tagesordnungspunkte beantragt haben, wa-
ren wir von der CDU. Wenn Sie verkünden, wir hätten kein Interesse an der Aufklärung, 
kann ich nur entgegnen: Guten Morgen! Wo waren Sie denn die letzte Zeit? Das müss-
ten Sie doch mitgekriegt haben! 

Wenn Sie, Herr Minister, in der ersten oder vielleicht auch in der zweiten Sitzung ge-
sagt hätten: „Es steht nichts in der Personalakte“, dann hätte ich sofort gesagt: Das 
interessiert mich nicht. Ich will wissen, was Sie außerhalb der Personalakte wissen. – 
Nur Wissen aus der Personalakte vorzutragen, ist billig. Was wissen Sie außerhalb? 
Darauf sind Sie nicht eingegangen.  

Sie haben auch beim letzten Mal nicht gesagt: Aber es hat wohl ein Gespräch gege-
ben, jetzt muss ich klären, was da im Einzelnen gemacht worden ist. 
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Sie sagen gar nichts. Sie geben nur zu, was Journalisten herausgefunden haben, bei-
spielsweise dass es eine E-Mail gegeben hat. Bevor ich die E-Mail sah, dachte ich, die 
sei an Ihr Haus gegangen, das sei ein Aktenvermerk.  

Das ändert aber nichts an dem Inhalt. Auch wenn der Teilnehmer sagt: „Ganz so sehe 
ich das nicht“, kann er sagen, was er nicht so sieht. Aber der Sachverhalt als solches 
ist doch wohl klar. Denn der Mann, den Sie vom LZPD zum Polizeipräsidenten von 
Köln gemacht haben, ist doch wohl kein Volltrottel. Der wird doch wohl, wenn er am 
Vortag ein Gespräch mit dem Abteilungsleiter aus Ihrem Ministerium geführt hat, wis-
sen, was der Inhalt dieses Gesprächs war. Also kann es hier nur um Nuancen gehen. 
Aber nein, Sie sagen es nicht. Sie geben dem Parlament keine Antwort. 

Inwieweit Albishausen – jetzt können Sie darüber lachen; ich höre gerade, dass er 
Fraktionsmitarbeiter mit einem Zeitvertrag für den Untersuchungsausschuss war – in 
die Sache involviert war, weiß ich nicht. Den hätte man auch schwärzen können. Aber 
das ist mir auch egal. Er soll sich rechtfertigen. Aber so fürsorglich gehen Sie mit an-
deren Leuten um! Aber dann: Ich stelle mich vor meine Beamten; ich kann nichts sa-
gen; das ist ein laufendes Verfahren! 

Was Sie sagen wollen, sagen Sie – auch mit Halbwahrheiten. Da kennen Sie über-
haupt kein Pardon. 

Ich stelle nur fest, dass Herr Wendt Sie immer geschont hat – nicht immer die Landes-
regierung. 

(Lachen von der SPD) 

Das ist der einzige Gewerkschaftler in Mitteleuropa, der Ihren Blitzmarathon gut fand. 
Da habe ich schon damals eine Duisburg-Connection vermutet. Also, zu glauben, der 
sei Ihnen weit entfernt?! 

(Lachen von der SPD) 

Deshalb unterstelle ich: Sie wissen das. Wenn ein Bundesvorsitzender einer Gewerk-
schaft aus Duisburg kommt und in Ihrem Hause beschäftigt ist, dann können Sie mir 
nicht sagen: Das interessiert mich überhaupt nicht, wie der da beschäftigt ist. 

Jetzt noch mal zur Vergangenheitsbewältigung. Zu glauben, ein CDU-Polizeipräsident 
müsse alles wissen: Nun hat er alles Wissen mit ins Grab genommen. Ja, wer glaubt 
Ihnen denn so was? Es gibt doch zig andere Leute in der Behörde, eine Personalab-
teilung, einen stellvertretenden Polizeipräsidenten, einen Polizeidirektor, die in die 
Frage involviert sind. Personalaktentechnisch am wenigsten weiß wahrscheinlich der 
Polizeipräsident selbst. Sie sagen: Der ist tot, und damit wird sich die Opposition wohl 
begnügen. Tote können nichts mehr sagen. Also ist der Kittel für uns geflickt. – Es gibt 
zig Leute, die Ihnen in der Sache was sagen können. 

Ich habe nach wie vor das Gefühl: Sie wollen die Geschichte nicht aufklären. Sie wol-
len auch nicht, dass Herr Wendt sagt, mit wem er gesprochen hat. Sie wollen den 
Sachverhalt als solches glattbügeln. Da können Sie jetzt Kommissionen einsetzen; die 
dauern Monate. Eine Klärung des Sachverhalts, die das Parlament wahrscheinlich be-
friedigen würde, könnten Sie mit maximal zehn Telefongesprächen erzielen. Aber das 
wollen Sie nicht. Sie wollen alles auf die lange Bank schieben. Wer hindert Sie denn 
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daran, mit Herrn Mathies zu sprechen? Wer hindert Sie denn daran, mit Leuten in 
Mönchengladbach zu sprechen? Wer hindert Sie daran – wenn Sie es nicht tun, dann 
Ihr Staatssekretär –, mit Herrn Wendt zu sprechen? 

Aber nein, das machen Sie alles nicht, weil Sie wieder nur das zugeben, was Journa-
listen rausfinden. Wir haben da als Parlamentarier kaum eine Chance. Ich kann nur 
sagen: Die Frage der FDP hat sich im Grunde selbst beantwortet. Was wollen Sie 
beantworten? – Das, was Ihnen gut tut, und sonst gar nichts. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Stotko. 

Thomas Stotko (SPD): Herr Kollege Hegemann, vermutlich haben Sie nicht damit 
gerechnet, dass wir noch mal zusammenkommen, und haben sich deshalb gedacht, 
dass Sie sich nicht auf die Sitzung vorbereiten müssen.  

Ich möchte mit zwei Punkten aufräumen, die ich ziemlich eigenartig finde. 

Dass Sie selbst heute noch mal versuchen, irgendeine Connection Duisburger Art zwi-
schen Herrn Wendt und dem Innenminister herzustellen, und meinen, er habe ihm 
irgendwie gedeihlich zugearbeitet … 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Ja, auf jeden Fall!) 

Ich will Ihnen noch mal helfen: „Siegener Zeitung“, 9. März 2016, Herr Wendt: Die 
Aufklärungsrate in NRW ist beschämend. – Was für eine Connection aus Duisburg soll 
das sein? 

Seit dem 31.12.2015 darf man in NRW endlich wieder öffentlich sagen, dass unter 
Flüchtlingen auch Kriminelle sind. Vorher hat die politische Führung das nicht ge-
wünscht. – So Herr Wendt in der „Siegener Zeitung“ über seine politische Führung. 
Jetzt mal ganz ehrlich: Wie viel Geld wollen Sie dem denn zahlen, damit er noch mehr 
gegen Sie arbeitet? 

(Lothar Hegemann [CDU]: Der Name Jäger ist bei ihm nie aufge-
taucht!) 

CDU-Stadtverband Bad Oeynhausen. Der hat im Jahr 2016 auf über 30 CDU-Veran-
staltungen in Nordrhein-Westfalen die Rede geschwungen, 

(Lothar Hegemann [CDU]: Wo ist der Name Jäger?) 

und zwar gegen die Landesregierung, gegen die SPD. In Bad Oeynhausen warb Rai-
ner Wendt für einen Regierungswechsel in NRW im Mai 2017: Es kann ja wohl nicht 
wahr sein, dass ein kleines Landratsamt Terrorbekämpfung machen muss. – Jetzt mal 
ganz ehrlich: Wie viel Geld soll er kriegen? 

(Lothar Hegemann [CDU]: Wo ist der Name Jäger?) 

– Ja, genau: Wo ist der Name Jäger? – Alles klar, Sie meinen also, mit dem Wort 
„Landesregierung“ ist Herr Jäger nicht gemeint gewesen. Also ganz ehrlich: Da stehen 
Sie ein bisschen neben sich. Das muss ich Ihnen ganz deutlich sagen. 
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Das Zweite bezieht sich, ganz freundlich formuliert, auf Ihre Auffassung zum Beam-
tenrecht und zur Frage, wie man mit Menschen umgeht, die sich entweder in einem 
Verwaltungsermittlungsverfahren oder in einem Disziplinarverfahren oder in einem von 
Herrn Biesenbach immer laut beschrieenen Strafverfahren befinden. Ich finde es völlig 
richtig, dass ein Dienstherr nicht irgendwelche Halbinformationen rausposaunt, nur 
weil Sie gerne welche hätten und weil Leute damit diskreditiert werden könnten, um 
dann in drei Wochen bei weiteren Ermittlungen festzustellen: Ah, jetzt stellt sich der 
Sachverhalt ganz anders dar. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Macht das doch!) 

Darauf nehmt ihr null Rücksicht. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Ja, macht das doch!) 

Jetzt komme ich zum neuen Leiter eines juristischen Repetitoriums. Herr Kollege 
Biesenbach, Sie haben auf Ihre alten Studiengänge hingewiesen. Vielleicht waren 
meine schon anders oder andere, 

(Lothar Hegemann [CDU]: Da durfte man noch ohne Führerschein fah-
ren!) 

aber eine Vermischung von Zivilrecht und Strafrecht ist ein bisschen kompliziert. Auf 
der einen Seite das Thema mit Zivilrecht zu bestreiten, auf der anderen Seite beim 
Thema „Beweiswürdigung“ Strafrecht zu verwenden, ist eine Sache, über die wir uns 
mal bei einem Bier unterhalten können. 

Ich will es Ihnen deutlich sagen: Wenn zwei Leute etwas unterschiedlich darstellen, 
dann ist es Aufgabe, dass geklärt wird, wie es zu dieser unterschiedlichen Darstellung 
kommt. Und nichts anderes ist doch hier dargestellt worden.  

Sie haben den zehnten untauglichen Versuch unternommen, die Leute gegeneinander 
aufzuwiegeln, 

(Lothar Hegemann [CDU]: Der Sachverhalt ist doch fünf Jahre alt!) 

also Herrn Mathies gegen Herrn Düren und am besten noch beide gegen Herrn Jäger. 
Das geht doch wieder schief. Jetzt haben Sie gerade in Ihrem letzten Wortbeitrag be-
hauptet, der Innenminister lasse Herrn Mathies im Regen stehen, weil er Herrn Düren 
verteidige. 

(Peter Biesenbach [CDU]: Er stellt ihn in den Regen!) 

Dann haben Sie vorhin aber nicht zugehört, oder? 

(Peter Biesenbach [CDU]: Er stellt ihn in den Regen!) 

Ganz ehrlich, Herr Biesenbach: Da haben Sie vorhin nicht zugehört.  

Der Minister hat in seiner Eingangsbemerkung ziemlich deutlich formuliert, dass in die-
ser Mail, um die es geht – auf die komme ich gleich noch mal –, Herr Mathies nieder-
geschrieben hat, wie er das Gespräch mit Herrn Düren wahrgenommen hat. Er hat 
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gesagt, für ihn bestehe kein Zweifel daran, dass Herr Mathies es so, wie er es auf-
schreibe, auch wahrgenommen habe. Wie können Sie da behaupten, er würde Herrn 
Mathies im Regen stehen lassen? 

Und dann hat er weiter formuliert – ich habe es mir extra aufgeschrieben –, dass Herr 
Mathies den Inhalt seiner Mail nicht mit Herrn Düren abgesprochen habe und dass es 
zwischen den beiden zu diesem Gespräch vom, ich glaube, 8. August unterschiedliche 
Wahrnehmungen gebe. 

Jetzt müssen wir den beiden doch Gelegenheit geben, sich in diesem ordentlichen 
beamtenrechtlichen Verfahren 

(Josef Rickfelder [CDU]: Das ist doch gar kein beamtenrechtliches 
Verfahren!) 

dazu zu erklären, warum sie unterschiedliche Wahrnehmungen haben. 

Noch mal zu der Frage, wie der Minister zu dem einen, Mathies, oder zu dem anderen, 
Düren, steht. Er hat noch weiter ausgeführt und gesagt, er habe überhaupt keinen 
Grund, daran zu zweifeln, dass Herr Mathies sowohl seinem alten „Dienstherrn“ – in 
Anführungszeichen –, nämlich Minister Dr. Wolf, als auch seinem jetzigen, Minister 
Jäger, gegenüber völlig pflichtbewusst und loyal arbeiten würde. Er hat es auch ge-
genüber dem Verhältnis zwischen Herrn Mathies und Herrn Wolf betont. Das hätte er 
nicht unbedingt machen müssen. Er hat deutlich zu Herrn Mathies formuliert: Ich 
denke, dass er das mir gegenüber pflichtbewusst und loyal tut, wie auch früher Herrn 
Dr. Wolf gegenüber. 

Als Nächstes hat er gesagt, genauso habe er keinen Grund, an der Glaubwürdigkeit 
von Herrn Düren zu zweifeln. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Ein Anruf, und der Fall wäre geklärt!) 

Er stellt hier nicht einen vor einen anderen. Er sagt erst mal: Im Grundsatz habe ich 
keine Veranlassung dazu, einem von beiden nicht zu glauben. – Ja, was will man denn 
sonst erwarten von einem Dienstherrn! Und da machen Sie so ein Bohei drum! 

Herr Hegemann, das war eine nette Steilvorlage, dass Sie bis gerade nicht wussten, 
das einer derjenigen, die Gegenstand dieser Mail sind, die Herr Biesenbach unge-
schwärzt kennt – jetzt tun wir mal nicht so, als hätte er nicht gewusst, dass da „Albis-
hausen“ steht. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Ich weiß ja nicht, wie ihr mit Akten umgeht!) 

Wann hat denn der Arbeitgeber Peter Biesenbach, nämlich Landtagsfraktion, mal die 
Gelegenheit genutzt, um mit seinem Mitarbeiter Herrn Albishausen über eine Frage zu 
sprechen? Von mir aus nicht über ein Gespräch zwischen Herrn Düren und Herrn 
Wendt oder Herrn Mathies oder wem auch immer. Aber in dieser Mail, die Herr Biesen-
bach gut kennt, steht ja, dass diese beiden, nämlich Herr Wendt und Herr Albishausen, 
aus der Zeiterfassung herausgenommen wurden. Da gab es ja gerade schon richtige, 
kritische Nachfragen. 

Herr Biesenbach, haben Sie ein einziges Mal Herrn Albishausen Folgendes gefragt: 
Hör mal, Kumpel! Wo du hier bei uns arbeitest, haben wir ja einen kurzen Weg. Wie 
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ist das denn damals gewesen, als du aus der Zeiterfassung herausgenommen wur-
dest? Hat das für dich eine Bedeutung gehabt? Musstest du da nicht mehr zur Arbeit 
kommen? Wie hast du das denn als Landesvorsitzender gestaltet? Denn das interes-
siert mich. Ich will hier ja eine glaubwürdige Aufklärungspolitik betreiben! – Ganz ehr-
lich: Das ist doch eine Witznummer, die Sie hier machen. 

(Beifall von der SPD) 

Denjenigen, der direkt neben Ihnen sitzt, fragen Sie nicht?! Da könnten Sie es aus 
erster Hand hören. Sie fragen ihn aber überhaupt nicht. Und hier machen Sie ein Bohei 
immer nur um 2012, weil Ihnen das besser gefällt. 

Da sage ich Ihnen ganz ehrlich: Von der Öffentlichkeit, von den Journalisten und von 
den Bürgerinnen und Bürgern draußen nimmt Ihnen das keiner mehr ab. Das wird 
nicht verfangen. 

Es bleibt dabei: Zwei gute Konsequenzen könnte man hier überfraktionell festhalten. 

Erstens. Es bedarf in der neuen Legislaturperiode, wie Monika Düker richtigerweise 
angesprochen hat, einer klaren gesetzlichen Regelung, in der wir gemeinsam unsere 
Vorstellung festhalten, wie solche Landesvorsitzenden oder überhaupt gewerkschaft-
lich Aktive uns in unserer Arbeit als Innenausschuss gut beraten können. 

Zweitens. Es bedarf einer vollständigen Aufklärung. Dass das Verwaltungsermittlungs-
verfahren so lange dauert, mag Ihnen vermutlich gerade gefallen. Ich fände es super, 
wenn es nächste Woche abgeschlossen wäre, wenn alle befragt worden wären und 
wenn es einen Bericht gäbe. Das fände ich klasse, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Meines 
Erachtens ist das mit denjenigen, die befragt werden müssen, aber nicht machbar. 
Gleichwohl fände ich es super; denn dann könnten wir gerne noch einmal eine Son-
dersitzung machen, in der – gerne unter Schwärzung irgendwelcher Details – hier et-
was Entsprechendes verlesen wird. 

Aber das Bohei, das Sie hier machen, wird nicht verfangen. – Besten Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Herrmann. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich finde es immer 
wieder toll, wenn man sich hier so für die kleinen Gewerkschaften ins Zeug legt. Las-
sen Sie mich nur einmal daran erinnern, dass eine Parteifreundin von Ihnen, Frau 
Nahles, auf Bundesebene mit dem Tarifeinheitsgesetz gegen die kleinen Gewerk-
schaften agiert hat. 

(Gerd Stüttgen [fraktionslos]: Aber jetzt zur Sache!) 

Insofern erwarte ich hier wirklich einmal eine Initiative von Ihnen, die dahin geht, dass 
Sie das auf Bundesebene bekämpfen. 

Aber zum Thema: 

(Andreas Bialas [SPD]: Ja, zum Thema!) 
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Herr Wendt muss den Innenminister nicht immer loben, damit eine Zusammenarbeit 
dargestellt wird. Genauso kann die Kritik am Innenminister oder am Programm auch 
ein Teil der Zusammenarbeit sein. Denn so kann man auch die eine oder andere Ge-
schichte durchdrücken und den eigenen Wählern gegenüber sagen, hier habe man 
nichts anderes machen können, weil das doch von den Gewerkschaften gefordert wor-
den sei. Das passiert in diesem Theater hier ja auch. 

Herr Minister, weil Sie eben sagten, wir hätten wohl unterschiedliche Auffassungen 
über Aktenpläne, Aktenhaltung und diese Sachen, möchte ich nur darauf verweisen, 
dass – Stand: letztes Jahr – auch bei den Kreispolizeibehörden die Aktenpläne derzeit 
überarbeitet werden. Im gesamten Bereich der Polizei wurden da also Dinge überar-
beitet. 

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 

– Weil sie nicht vorhanden waren, Herr Stotko. 

(Thomas Stotko [SPD]: Nein, die sind fleißig, habe ich gesagt!) 

– Ja, ja. – Die Frage, die ich eben gestellt habe, bezog sich darauf, ob es die Prüfung 
eines Mitarbeiters des Ministeriums dahin gehend, ob es nachher einen Erlass geben 
soll oder nicht, gegeben hat und ob es dazu einen Vermerk gibt. Wenn aus dieser 
Diskussion, die wir jetzt die ganze Zeit hier geführt haben, nachher Teile in die Perso-
nalakte von Herrn Wendt wandern und, wie Sie eben gesagt hatten, 100 Leute im 
Ministerium im Bereich der Polizei arbeiten, dann gehört dieser Punkt der Prüfung 
auch ganz klar in den Aufgabenbereich des Ministeriums. Das ist doch etwas, was da 
stattfinden muss. Darüber muss es doch auch einen Vermerk geben. Meine simple 
Frage ist nur: Gibt es dazu innerhalb des MIK einen Vermerk, ja oder nein? Diese 
Frage ist eben nicht beantwortet worden, bzw. Sie sind ausgewichen und haben ir-
gendetwas von Personalakten erzählt, was nicht Gegenstand der Aktenpläne des MIK 
ist. – Danke. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Biesenbach. 

Peter Biesenbach (CDU): Ich habe zu diesem Bereich jetzt noch eine Frage. Meine 
anderen Fragen möchte ich nach der Antwort anschließen; denn dann geht es mir um 
das Verwaltungsermittlungsverfahren. 

Nicht beantwortet wurde bis jetzt von dem Minister die Frage, warum die E-Mail nicht 
in irgendeinem Bericht anschließend aufgetaucht ist. Wir haben das auch nicht gehört. 
Alle Fragen, die sowohl die FDP als auch die CDU gestellt hatten, wurden nicht beant-
wortet. Warum? 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Ich war noch gar nicht dran!) 

Das kann nur dazu dienen, die Wahrheit zu vertuschen. 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Ich war immer noch nicht dran!) 
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Und wenn es darum geht, wie Herr Stotko es gerade versucht hat, ein Loblied auf die 
beiden Herren zu singen: Herr Stotko, alle Erläuterungen um die E-Mail dienten dazu, 
die Glaubwürdigkeit von Herrn Mathies hier deutlich zu schwächen. 

(Thomas Stotko [SPD]: Was? Unsinn!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Wortmeldungen liegen mir zurzeit nicht vor. – 
Herr Minister, bitte schön. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Jetzt bin ich dran, Herr Biesenbach. 

(Peter Biesenbach [CDU]: Sie wären ständig dran, wenn Sie wollten!) 

– Ja. Aber ich sammele auch gerne mal ein paar Sachen. Man muss ja nicht auf alles 
sofort eingehen. 

Herr Hegemann, ich habe Ihnen vorhin gesagt – das sollte auch nicht despektierlich 
sein –, dass Sie sich in Ihrer Oberflächlichkeit in der Beurteilung von Ereignissen treu 
geblieben sind. Das war auch jetzt bei Ihrer weiteren Wortmeldung wieder der Fall. Da 
haben Sie gesagt, die Freistellung von Herrn Wendt reiche bis in die Zeit von Minister 
Behrens zurück. An dieser Stelle will ich – weil das öffentlich ist, kann ich es tun; in 
anderen Fällen ist mir das ja nicht möglich – doch einmal die beiden Erklärungen von 
Herrn Dr. Behrens und Herrn Dr. Wolf zitieren – und mich selbst, weil ich das im Ple-
num dargestellt habe. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Das ist eine Alterserscheinung, wenn man 
sich selbst zitiert!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Sie haben das Wort, Herr Minister. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Ich habe das Wort? Gut. – Insofern möchte ich mich selbst 
aus der Rede im Plenum zitieren, Herr Hegemann – das sollte man gelegentlich auch 
mal tun können, sich selbst zu zitieren.  

Einerseits hat Herr Dr. Behrens deutlich erklärt, dass es eine vollständige Freistellung 
in seiner Amtszeit für Herrn Wendt nicht gegeben hat. 

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 

– Sie haben gesagt, die Freistellung gehe auf die Zeit von Herrn Dr. Behrens zurück. 

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 

Ich versuche es noch mal. 

(Zuruf von der SPD: Sinnlos!) 

Herr Dr. Behrens hat dies öffentlich deutlich erklärt. 

Im Übrigen hat das auch Herr Dr. Wolf erklärt, der nämlich in seiner öffentlichen Erklä-
rung sagte: Die Teilzeitbeschäftigung von Herrn Wendt reicht in die Zeit von Herrn 
Behrens zurück. – Das habe ich bereits im Plenum auch noch einmal deutlich gemacht. 
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(Lothar Hegemann [CDU]: Ich habe nichts anderes gesagt!) 

Herr Hegemann, es gibt aus dem Jahr 2001 einen Vermerk in der Personalakte von 
Herrn Wendt, in dem Herr Wendt um eine Reduzierung seiner wöchentlichen Arbeits-
zeit auf 28,5 Wochenstunden bittet, um – jetzt kommt die Begründung – ehrenamtlich 
seiner gewerkschaftlichen Tätigkeit nachgehen zu können. Bitte behaupten Sie also 
nicht, dass diese Freistellung bis zu Minister Behrens zurückreicht. Das tut sie nicht. 
Vielmehr gibt es dort nur einen Verweis darauf, dass – natürlich unter Reduzierung der 
Bezüge – Herr Wendt selbst um eine Teilzeitbeschäftigung gebeten hat. 

Jetzt haben Sie gerade auch noch behauptet, wir hätten dem Parlament und diesem 
Innenausschuss das Gespräch, das ja Anlass dieser Sondersitzung sein soll, verheim-
licht. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Ja!) 

Herr Hegemann, diese Oberflächlichkeit geht bei Ihnen einfach nur weiter. Ich würde 
Ihnen raten, doch einfach einmal das Protokoll der letzten Sitzung zu lesen. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Ja, das war der Sachverhalt, wo …) 

– Leider habe ich immer noch das Wort, Herr Hegemann. Und leider muss ich mich 
wieder selbst zitieren. Dieses Gespräch war bereits Gegenstand in der letzten Sitzung 
des Innenausschusses. Da sind sowohl ich als auch mein Staatssekretär, Herr Nebe, 
auf diese Kommunikation eingegangen. Jetzt zitiere ich wörtlich aus der Innenaus-
schusssitzung vom 30. März dieses Jahres meine Aussage zu dem Gespräch, des-
sentwegen wir heute noch einmal eine Sondersitzung haben: 

Herr Biesenbach, was wir nicht tun werden, ist, jetzt für Sie medial verarbeitungsfähige 
Teilaspekte zu veröffentlichen. Wir müssen jetzt den beteiligten Beamtinnen und Be-
amten zugestehen, in einem rechtlich sauberen Verfahren Gehör zu finden und den 
Gesamtumstand aufzuarbeiten. 

Und weiter: 

Was nun nicht geht, Herr Biesenbach – da es Sie ja interessiert, ob ein bestimmtes 
Gespräch in diesem Kontext stattgefunden hat –: Jeder Beamte, jede Beamtin hat in 
einem solchen Verfahren den Anspruch darauf, sich ordnungsgemäß, vollständig und 
rechtlich belastbar äußern zu dürfen. 

Dieses Gespräch war also bereits Gegenstand der Sitzung am 30. März hier im Innen-
ausschuss. Herr Biesenbach hat sogar explizit gefragt, ob dieses Gespräch stattge-
funden hat, und sowohl ich als auch Herr Nebe haben auf dieses Gespräch Bezug 
genommen. 

Deshalb bitte ich darum, die beiden Behauptungen – die Freistellung sei unter Minister 
Behrens erfolgt und wir hätten das Gespräch gegenüber dem Parlament verschwie-
gen – nicht zu wiederholen. 

Nun will ich einmal auf Sie eingehen, Herr Biesenbach, obwohl Herr Stotko das gerade 
eigentlich bereits getan hat. – Ich habe vorhin sinngemäß ausgeführt, dass ich der 
Auffassung bin, dass Herr Mathies selbstverständlich im Rahmen seiner Erinnerung 
das Gespräch so zusammengefasst hat, wie er es zusammengefasst hat, und darüber 
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hinaus, dass nicht alle Punkte zu diesem Gespräch mit denen von Herrn Düren über-
einstimmen. 

Außerdem habe ich noch einmal deutlich erklärt, dass Herr Mathies sowohl meinem 
Amtsvorgänger Ingo Wolf als auch mir gegenüber immer pflichtbewusst und loyal ge-
handelt hat und dass für mich auch kein Anlass besteht, an der Glaubwürdigkeit von 
Herrn Düren zu zweifeln. Auch da bitte ich Herrn Biesenbach, seine Äußerungen nicht 
zu wiederholen. Ich halte Herrn Mathies, aber auch Herrn Düren, also beide, für eh-
renwerte und loyale Beamte. 

Sie versuchen zwar, mir zu unterstellen, ich wolle da jemanden in den Regen stellen. 
Das sollte sich aber derjenige fragen, der hier in diesem Ausschuss unbedingt eine Art 
unmittelbare persönliche Befragung von Beamten durchführen wollte. 

(Beifall von der SPD) 

Jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Witzel. Bei Ihnen besteht offensichtlich ein Grundmiss-
verständnis. Es gibt Freistellung für Personalratstätigkeit in unterschiedlichem Um-
fang – 

(Ralf Witzel [FDP]: So ist es! Ja!) 

bei den normalen, ordentlichen Mitgliedern beispielsweise im Rahmen der Vorberei-
tung, der Nachbereitung, der Teilnahme sowie der Fahrt zu und der Abfahrt von Sit-
zungen. 

(Ralf Witzel [FDP]: So ist es! Genau!) 

Darüber hinaus gibt es pauschale Freistellung für Personalratstätigkeit, bei der dem 
Grunde nach von vornherein unterstellt wird, dass in einem bestimmten Umfang Mit-
glieder eines Personalrates gänzlich vom Dienst freigestellt werden, weil Art und Um-
fang der Tätigkeit eine vollständige Freistellung erfordern. 

Freistellung für Personalratstätigkeiten, egal ob ganz oder teilweise, ist kein Substitut 
für gewerkschaftliche Tätigkeit. Oder, um es ganz klar zu formulieren: Gewerkschaftli-
che Tätigkeit fällt nicht unter die Freistellung für Personalratstätigkeit, egal ob sie ganz 
oder teilweise erfolgt. Insofern ist Ihre Verbindung zu „scheidet 2012 aus dem Perso-
nalrat aus“ völlig hinfällig, weil die gewerkschaftliche Tätigkeit, der Herr Wendt nach-
gegangen ist, in keinem Fall, ob ganz oder teilweise, von einer Freistellung für Perso-
nalratstätigkeit gedeckt wäre. 

Nun zu Ihrer Frage, ob die Berichte hier wahrheitsgemäß und vollständig waren: Voll-
ständig waren sie natürlich nicht; denn wenn wir einen vollständigen, widerspruchslo-
sen Gesamtüberblick über diesen Sachverhalt hätten, hätten wir nicht dieses Verwal-
tungsermittlungsverfahren in Gang setzen müssen. Insofern müssen bestimmte 
Dinge, die widersprüchlich sind, noch aufgeklärt werden. Außerdem kann ich Sachver-
halte, die insbesondere Gegenstand des Verwaltungsermittlungsverfahrens und des 
Disziplinarverfahrens sind, auch zum Schutz der beteiligten Beamtinnen und Beamten 
nicht vollständig im Parlament vortragen, Herr Witzel. Aber Sie wissen selbst, dass es 
eine Fürsorgepflicht des Dienstherrn gegenüber dem Beamten gibt, die der öffentli-
chen Beratung einzelner Sachverhalte von vornherein Grenzen setzt. 
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Jetzt will ich es noch das dritte Mal bei Ihnen versuchen, Herr Witzel. Sie behaupten 
immer wieder, ich hätte nur Herrn Mathies und Herrn Düren hier neben mich setzen 
müssen; Sie würden sie befragen, und dann bekämen wir den Sachverhalt natürlich 
neutral und objektiv aufgeklärt. – Ich darf noch einmal darauf aufmerksam machen, 
dass sowohl Herr Mathies als auch Herr Düren erklärt haben – ich habe das hier und 
trage es Ihnen zum dritten Mal vor –: 

Und ich kann hier für meine Person erklären: Ich habe nichts zu verbergen. Ich bin 
bereit, alles im Verwaltungsermittlungsverfahren klar- und offenzulegen. Aber ich bin 
nicht bereit, dies an dieser Stelle zu tun, weil das die Zusammenführung des Gesamt-
bildes erschweren würde. 

Ich bitte Sie, dieses Zitat von Herrn Düren jetzt einmal endgültig zur Kenntnis zu neh-
men und es nicht mehr so darzustellen, dass die beiden Beamten in diesem Innenaus-
schuss tatsächlich in irgendeiner Weise einen Vortrag halten wollten und ich das un-
terbunden hätte. 

Herr Biesenbach, Sie haben wiederum ein unvollständiges Zitat angeführt. Wenn Sie 
sagen, dass der Grundsachverhalt Herrn Düren bekannt gewesen sei, lassen Sie aus, 
dass es in dieser Mail ausdrücklich heißt, dass ihm der – Zitat – Grundsachverhalt zur 
Versetzung bekannt sei. 

Ich glaube, im Augenblick keine Frage mehr offen zu haben. – Der Herr Staatssekretär 
ergänzt. 

StS Bernhard Nebe (MIK): Und hat auch eigene Fragen, die an ihn gerichtet worden 
sind. 

Stehe ich zu der Aussage, die ich in der letzten Sitzung gemacht habe? Nämlich: Ab 
wann in welcher Form entschieden, gebilligt, geduldet – oder was auch immer – wurde, 
dass es eine nicht nur weitgehende, sondern sogar weitestgehende oder sogar voll-
ständige Nicht-mehr-Dienstverrichtung – so habe ich das wohl gesagt – gegeben hat, 
das können wir nicht sagen. 

Ja, in der Tat. Dazu stehe ich ausdrücklich. Wir haben den Eindruck, dass spätestens 
ab 2006 die Situation eingetreten ist, dass weitgehend oder weitestgehend kein Dienst 
mehr verrichtet wurde. Das haben wir circa 15-mal mündlich und dreimal schriftlich 
formuliert. Das ist unser Eindruck.  

Im Übrigen haben wir heute mehrfach vorgetragen, dass die jetzt hier vorliegende Mail, 
dass der Vermerk über dieses Gespräch an dieser Situation nichts ändert, weil es in 
dieser Mail jedenfalls dem Wortlaut nach – und mehr kann ich nicht bewerten – nicht 
um die Frage einer vollständigen Freistellung vom Dienst geht. Davon steht nichts in 
der Mail. 

Zur Antwort auf die Frage, wann wir im Innenministerium Kenntnis davon gehabt ha-
ben, dass Herr Wendt keinen Dienst mehr leistete, aber weiterhin Bezüge kassierte: 
Zeigen Sie mir, wo die Mail darauf einen Hinweis liefert. Sagen Sie mir, wo in der Mail 
steht, dass das der Sachverhalt ist, über den gesprochen worden ist und dieser dem 
MIK damit zu diesem Zeitpunkt definitiv klar gewesen sein muss. Das kann ich nicht 
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ersehen. Deshalb ändert die Mail nichts. Sie geben der Mail, Sie geben diesem Ver-
merk eine Bedeutung, die ihm aus meiner Sicht nicht zukommt. 

Offenbar hatte dieses Gespräch in der Einschätzung von Herrn Düren auch zu dem 
Zeitpunkt nicht diese Bedeutung. Sie haben mehrfach nachgefragt. Herr Düren hat 
keinen Vermerk über dieses Telefonat geschrieben. Herr Düren hat keinen Auftrag 
erteilt. Es hat keine Prüfung stattgefunden, Herr Herrmann. Ich habe das schon zwei-
mal gesagt. Sie fragen immer wieder nach. Es gibt über dieses Gespräch in unseren 
Akten keinerlei Unterlagen. Das ist auch nicht so ungewöhnlich.  

Herr Baumeister sitzt neben mir. Er ist Referatsleiter und seit sieben Jahren Mitarbeiter 
in der Abteilung für Personalangelegenheiten. Er hat in der ganzen Zeit keinen einzi-
gen Arbeitsauftrag von Herrn Düren bekommen, der mit einem Vermerk für die Akten 
über ein Telefongespräch verbunden gewesen wäre. Wir arbeiten in diesem Ministe-
rium nicht so, dass über Telefonate, die stattgefunden haben, regelmäßig Telefonver-
merke erstellt werden. Wann soll das geleistet werden? Unsere Akten sind nicht der-
gestalt. Deshalb muss das nicht erstaunen.  

Ich kann auch keine Motivforschung betreiben, warum Herr Mathies seinerzeit diesen 
Vermerk an seinen Mitarbeiter gerichtet hat. 

Ich will noch einmal versuchen, es zu erklären. Wir haben zwei Wochen lang durch 
Gespräche mit damaligen Behördenleitern aus Duisburg, Mönchengladbach und dem 
LZPD – soweit das möglich war – sowie mit aktuellen Behördenleitern dieser Behör-
den, durch die Unterlagen, die wir im Haus hatten, und durch das Herbeiziehen der 
Personalakte versucht, den Sachverhalt aufzuklären. Dabei ist es unter den Beteiligten 
zu erheblichen Widersprüchen in der Wertung gekommen. Es gibt auch Widersprüche 
der Aussagen zum Inhalt der Personalakte. Die Personalakte selbst wirft Fragen auf. 
Wir haben das auf die Beurteilung 2008 bezogen deutlich gemacht.  

Wir haben deutlich gemacht, dass sich die Aussage von Herrn Wendt, er sei 2001 
freigestellt worden, nicht mit dem Inhalt der Personalakte deckt. Ganz eindeutig nicht! 
Er hat seine Stundenzahl in 2001 reduziert, und zwar ausdrücklich mit dem Hinweis, 
er reduziere auf 28,5 Stunden, um Zeit für sein ehrenamtliches Engagement für die 
Gewerkschaft zu haben. Das ist ein klarer Widerspruch zu seiner öffentlich geäußerten 
Aussage, er habe seit 2000 durch Herrn Innenminister Behrens eine solche Freistel-
lung erfahren.  

Das alles haben wir dargelegt. Wir als Ministerium haben die Aufklärung dann nicht 
mehr weiterbetrieben. Sie würden uns auch heftig kritisieren, wenn wir das getan hät-
ten und auf dieser Grundlage hier agieren würden. Es ist eben angeregt worden, dann 
solle doch der Staatssekretär jetzt einmal mit Herrn Düren reden, mit Herrn Mathies 
reden, vielleicht mit Herrn Dr. Wolf reden und noch einmal mit Herrn Jäger reden, ob 
es auch wirklich stimme, dass Herr Jäger die erste Information über die Situation 
Wendt erst an dem Freitag nach „Altweiber“ bekommen hat. Das mache ich alles. Dann 
frage ich noch ein paar Mitarbeiter und schreibe Ihnen dann einen Vermerk.  

Ich bin doch in einer völlig anderen Situation als Personen, die dort unabhängig tätig 
sind. Wenn solche Widersprüche zum Wissen und der Beteiligung des Ministeriums 
auftreten, dessen Behördenleiter ich bin, und wenn jetzt tätige Personen einbezogen 
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sind, werden Sie doch nicht erwarten, dass ich glaube, ich wäre der richtige, um eine 
solche Aufklärung zu betreiben. Das geht nicht. Ich bin da in erkennbarer Weise be-
fangen.  

Als uns das klar wurde, haben wir an dieser Stelle gesagt: Stopp! Wir führen ein Ver-
waltungsermittlungsverfahren durch Personen, die überhaupt keine Bezüge zum 
Sachverhalt und zu den handelnden Personen haben. – Das ist unser Vorgehen. Es 
ist davon geprägt, keine Einflussnahme auf den Erkenntnisgewinn und die Aufklärung 
dieses gesamten Falles vorzunehmen. Deshalb ist es nicht so einfach, wie Sie es hier 
darstellen nach dem Motto: Der Staatssekretär muss nur mit zwei, drei Personen spre-
chen und uns den Sachverhalt vortragen; dann wissen wir doch, wer was gewusst hat. 

Ihre entscheidende Frage ist mehrfach beantwortet worden. Der Minister hat 2012 we-
der etwas von diesem Gespräch, noch überhaupt von der gesamten Causa Wendt 
gewusst, jedenfalls nicht zu den Details der Freistellungs- und Bezahlungspraxis. Das 
ist mehrfach erklärt worden. Sie versuchen auch mit Ihren heutigen Unterstellungen 
und Behauptungen, genau diesen Zusammenhang herzustellen. Das ist ganz offen-
sichtlich. 

Letzter Punkt von mir: Ich bin wirklich inzwischen ausgesprochen verärgert darüber, 
dass Sie uns zweimal – in der letzten Sitzung und auch heute – vorgeworfen haben, 
Herr Biesenbach, wir würden schäbig 

(Minister Ralf Jäger: Unglaublich!) 

mit Herrn Mathies umgehen. Sie haben sogar gesagt, wir würden ihn der Untreue aus-
setzen. 

(Zurufe von der SPD: Ja!) 

Ich weise das wirklich entschieden zurück. Unsere gesamte Darstellung ist nicht davon 
geprägt, dass wir Einzelpersonen, und schon gar nicht verdiente Polizeibeamte wie 
Herrn Mathies, aber auch keine Mitarbeiter, auch keine leitenden Mitarbeiter dieses 
Hauses unter einen Verdacht stellen. 

Ich hoffe, ich überziehe meine Rolle nicht, Herr Vorsitzender. – Herr Biesenbach, Sie 
haben in der Plenarsitzung Staatsanwälte auf Herrn Mathies, Herrn Düren und Herrn 
Jäger hingewiesen. 

(Thomas Stotko [SPD]: Gehetzt!) 

Sie haben Journalisten mit Blick auf die Empore aufgefordert, Herrn Mathies und Herrn 
Düren doch jetzt einmal zu befragen. Sie versuchen ständig, Herr Biesenbach, genau 
das Spiel zu spielen. Sie versuchen, eine Inszenierung zu schaffen, Herrn Mathies 
gegen Herrn Düren zu stellen und dabei am besten zu einem Ergebnis zu kommen, 
das Innenminister Jäger beschädigt. Herr Biesenbach, ich kenne Sie nun auch schon 
ein paar Jahre. Beide Punkte sind für mich überraschend, um es vorsichtig zu formu-
lieren.  

Ich möchte mich bitte in Zukunft vor dem Vorwurf geschützt wissen, ich würde eine 
dieser beteiligten Personen dem Vorwurf der Untreue aussetzen. Ich halte das wirklich 
für nicht akzeptabel. 
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(Zuruf von Minister Ralf Jäger) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt habe ich als Ausschussvorsitzender das Wort. 
Ich habe es eben schon einmal erwähnt. Sie zitieren aus einem Protokoll, welches den 
Abgeordneten nicht zur Verfügung steht. Ein Tonmitschnitt ist nur den Obleuten zur 
Verfügung gestellt worden. Sie haben eben gesagt: Lesen Sie bitte nach. – Der Abge-
ordnete konnte nicht nachlesen. 

(StS Bernhard Nebe: Später!) 

– Ja, später. Aber Sie zitieren auch jedes Mal die Antwort, die gegeben wurde. Es ist 
aber auch der Kontext herzustellen, welche Frage und welche Äußerung vorher getä-
tigt wurden und auf welchen Kontext sich das bezieht. Ich möchte das hier nur sagen, 
damit niemand meint, er habe das Protokoll noch nicht bekommen. Es gibt noch kein 
Protokoll. Das Innenministerium hat eben darauf hingewiesen, dass es den Tonmit-
schnitt zur Verfügung gestellt bekommen und daraus verschriftlicht hat.  

(Minister Ralf Jäger: Ja!) 

Ich möchte das nur der Öffentlichkeit darstellen, weil der einzelne Abgeordnete das 
nicht nachlesen kann. Er hat nur die Möglichkeit, es auch aus dem Tonmitschnitt zu 
erfahren. 

StS Bernhard Nebe (MIK): Entschuldigung, Herr Vorsitzender. Darf ich noch etwas 
dazu klarstellen? – Sie haben in dem Antrag für die heutige Sitzung ebenfalls wörtlich 
aus diesem Audiomitschnitt zitiert. Also insofern „Waffengleichheit“! 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ja, das macht es nicht besser. 

(Lachen von der SPD) 

Als Ausschussvorsitzender bin ich heute recht ruhig geblieben. Das finde ich jetzt 
dumm. Ich habe nicht darauf hingewiesen, dass das Zitat nicht wiedergegeben werden 
darf, sondern den Hinweis gegeben, dass die Abgeordneten es zurzeit nicht nachlesen 
können, weil ihnen das Protokoll nicht vorliegt. Ich weiß gar nicht, was es da zum La-
chen gibt. Hier wird mit dem Hinweis zitiert: Bitte lesen Sie nach. – Es sollte nur der 
Hinweis für alle sein, dass Ihnen das Protokoll noch nicht vorliegen kann und Sie nicht 
verzweifelt in Ihren Unterlagen suchen müssen, ob Sie es irgendwo finden. Das Minis-
terium hat es aus dem Tonmitschnitt genommen, der Ihnen auch zur Verfügung steht. 
Das ist selbstverständlich auch erlaubt. – Herr Hegemann, Herr Biesenbach und Herr 
Witzel. 

Lothar Hegemann (CDU): Nur der Vollständigkeit halber: Ich bitte, dass das Protokoll 
für den Teil der Sitzung, der von mir geleitet wurde, auch von mir unterzeichnet wird 
und nicht von irgendjemand anderem. Das nur als Hinweis. 

Herr Staatssekretär, ich kenne niemanden, der behauptet hat, in dieser E-Mail stünde 
expressis verbis, dass Herr Wendt mit vollen Bezügen vom Dienst suspendiert ist.  
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(Minister Ralf Jäger: Doch, in Ihrer Pressemitteilung!) 

Hierin steht, dass der Grundsachverhalt bekannt ist. Der Grundsachverhalt ist nicht: 
Herr Wendt hat Schuhgröße 46. – Der Grundsachverhalt ist, dass er eine besondere 
Regelung erfahren hat. 

Wenn report München nicht darauf gekommen wäre und den Sachverhalt bekannt ge-
macht hätte – man kann jetzt spekulieren, woher die das wissen; wahrscheinlich ist 
das nicht in der U-Bahn in München liegen geblieben –, dann wüssten wir von Ihnen 
immer noch nichts davon.  

(Minister Ralf Jäger: Sie wussten es seit dem 30. März!) 

– Ja, da war die Sendung aber schon lange gelaufen. 

(Minister Ralf Jäger: Die report-Sendung?) 

– Wann war denn die report-Sendung? Report München. Da ist der Sachverhalt erst-
mals öffentlich geworden. Herr Wendt erklärte in dieser Sendung zuerst, er bekäme 
nichts. Dann ist er noch einmal zurückgegangen und hat gesagt: Ich muss mich korri-
gieren. – Sei‘s drum.  

Hier habe ich, wie gesagt, niemanden gehört, der gesagt hat, die Zahlung und die 
Modalitäten stehen in dieser E-Mail. Ich kannte die E-Mail nicht und bin auch davon 
ausgegangen, dass es eine E-Mail an das Haus war. Jetzt, wo sie gar nicht an das 
Haus gegangen, sondern intern in Duisburg geblieben ist, kenne ich niemanden, der 
hier sagt: Das hätten Sie aber trotzdem wissen müssen. – Aber Herr Düren kennt den 
Sachverhalt. Ich halte diesen Ministerialdirigenten genauso wie den damaligen Leiter 
des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste für einen höchst ehrenwerten und 
kompetenten Menschen.  

Herr Düren sagt aber: Dass, was der da geschrieben hat, sehe ich anders. – Das sieht 
Herr Düren heute – nach fünf Jahren – anders. Herr Mathies hat es aber am selben 
Tag oder einen Tag später geschrieben. Es mag trotzdem sein, dass das nicht über-
einstimmt. Dann wäre es natürlich schön, zu wissen, wo es nicht übereinstimmt. Nur 
zu sagen: „Das stimmt so nicht“, ist die eine Geschichte. Dann müssen Sie meines 
Erachtens auch die volle Geschichte erzählen. 

Noch einmal, Herr Minister: Ihre nassforsche Art und die Behauptung, dass es ober-
flächlich ist, das können Sie so machen. Ich bin weder pingelig, noch nachtragend. Ich 
habe nie gesagt: „Die vollständige Freistellung geht auf Behrens zurück“, sondern der 
Anfang dieser Geschichte geht auf Behrens zurück. 

(Minister Ralf Jäger: Nein, Sie haben „Freistellung“ gesagt!) 

– Ja, gut. Das ist der Anfang der Geschichte.  

(Zurufe von der SPD) 

– Ja, ja. Dann heißt es nicht „Freistellung“, sondern „teilweise Beurlaubung“ oder wie 
auch immer. Auf jeden Fall geht die Sonderbehandlung von Wendt auf Behrens zu-
rück. Aber die interessiert mich überhaupt nicht.  
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Meinetwegen können Sie sagen, wir machen alles ab 2005. Dann nehmen wir aber 
auch die Beurteilungen, die nach 2010 gekommen sind. Wenn Sie wissen wollen, was 
in einer Beurteilung steht, dann nehmen Sie bitteschön nicht nur die aus 2008, Herr 
Kollege Bialas. Er ist danach auch noch beurteilt worden. Er hat aus allerhöchster 
Hand eine Urkunde nicht mit dem Hinweis in die Hand gedrückt bekommen: Es ist 
ungerecht, was Sie uns gegenüber machen, sondern er hat wahrscheinlich noch einen 
freundlichen Händedruck bekommen. 

(Thomas Stotko [SPD]: Von wem?) 

– Wahrscheinlich. 

(Thomas Stotko [SPD]: Wie wahrscheinlich?) 

– Vielleicht haben Sie noch nie eine Urkunde erhalten. Dann würde ich sagen, zu 
Recht. Aber in dem Fall ist es so, dass eine Urkunde meist freundlich übergeben wird, 
es sei denn, es ist eine Entlassungsurkunde. Das war es ja wohl nicht. 

Herr Minister, unterstellen Sie mir nichts, was ich nicht gesagt habe, auch wenn Sie 
nassforsch sagen: Das ist typisch für Sie. – Das gebe ich gerne zurück. Das ist die alte 
Rhetorikschule der SPD. Die IG Bergbau hat so etwas aufgebracht. Zuerst einmal zu-
rückweisen, was niemand behauptet hat. Das kann Herr Römer gut. Sie sind genauso 
gut. Sie bringen zuerst einmal jemanden in Verlegenheit und sagen: Das ist aber un-
verschämt. – Johannes Rau hat immer noch gesagt: Was Sie der Sozialdemokratie 
damit antun! – Vorher hatte nie jemand etwas behauptet. Es kommt aber gut in der 
Öffentlichkeit an. Ich kann nur sagen, den Teil beherrschen Sie. Setzen Sie genauso 
viel Kraft ein, wenn es um die Klärung dieses Sachverhaltes geht und hören Sie end-
lich auf, zu mauern. 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Nebe, Sie haben gerade hier – aus meiner Sicht 
verständlich, aber unberechtigt – heftig reagiert. Ich habe überhaupt keinen Grund, 
irgendetwas zurückzunehmen, was ich mal als schäbig bezeichnet habe, im Gegen-
teil. Nach der heutigen Sitzung werde ich es verstärkt weiter behaupten. 

Das ganze „System Jäger“ wird hier wieder deutlich. Das Bestreiten, Vertuschen, 
Tricksen, das Beschuldigen anderer, „Nur ich bin es nie gewesen“ ist ein System, das 
ich als schäbig bezeichne. Ich will die Wertung nicht weitertreiben, was die Amtsfüh-
rung betrifft. Sonst hätte ich das dafür auch noch anzuwenden. 

Wir haben heute eine ganze Menge an Fragen gestellt und noch keine einzige kon-
krete Antwort bekommen. 

Die Situation heißt: Warum haben Sie diese E-Mail nie in irgendeinem Bericht ange-
führt? Nein, sie musste per Zufall kommen. Herr Jäger sage gerade: Ach, ich bin da 
gleich dran. Ich war ganz gespannt. Er hat es immer vergessen. Wahrscheinlich wieder 
gewollt. Dann haben wir nichts gehört, ob es irgendein Gespräch gegeben hat, bei 
dem auch einmal mit den beiden versucht wurde zu klären, wer denn was gewusst 
hatte. 

(Minister Ralf Jäger: Beantwortet!) 
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Herr Mathies schrieb in der Mail, dass Herrn Düren der Grundsachverhalt bekannt ge-
wesen sei. Was meint er damit, auch wenn es heißt „Nur mit der Versetzung“? Was 
meint er denn damit? 

Dann hat Herr Mathies weiter geschrieben, die Entscheidungen habe Herr Düren für 
vertretbar und angemessen gehalten. Was waren denn die getroffenen Entscheidun-
gen, die er ansprach?  

Dann stand in der Mail: Wir prüfen einen Erlass. Wir haben aber nicht gehört, warum 
es keinen gab. Wir haben Vermutungen, wissen aber nicht, warum es keinen gab. 

Alle die Situationen im Zusammenhang damit, was der Anlass war, nämlich das Aus-
scheiden aus dem Hauptpersonalrat, haben wir hier inhaltlich überhaupt nicht gehört. 

Ich will diese Fragen jetzt nicht wiederholen, obwohl ich immer noch keine Antwort 
bekommen habe.  

Was mich noch interessiert, ist Folgendes: Herr Minister, was meinen Sie eigentlich ist 
das Ziel, der Zweck des von Ihnen eingeleiteten Verwaltungsermittlungsverfahrens? 
Wenn Sie uns das bitte einmal auf der Rechtsgrundlage darstellen, die Sie mir bitte 
auch mit erläutern, denn dann können wir leichter feststellen, nachvollziehen, ob es 
lediglich der untaugliche Versuch ist, sich über den 14. Mai zu retten oder ob Sie tat-
sächlich da etwas tun, was Hand und Fuß hat. Aus Ihrer Antwort ergeben sich sicher 
eine Menge weiterer Fragen. 

Also: Was ist der Sinn des Verwaltungsermittlungsverfahrens, was versprechen Sie 
sich davon, und auf welcher Rechtsgrundlage findet das statt?  

Josef Rickfelder (CDU): Ich habe nur noch die Bitte an Herrn Nebe, dass er meine 
Frage beantwortet. Er spricht hier von Aufklärung, und wir – die Landesregierung – 
gehen fair mit der Opposition um. 

(StS Bernhard Nebe [MIK]: Oh ja! Entschuldigung!) 

Ich finde, dazu gehört dann auch, dass Fragen beantwortet werden. Mich interessiert 
schon, wie Sie Ihre Formulierung, als die Mail ins Haus kam, habe ich Herrn Düren 
darauf angesprochen, verstehen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Okay. – Jetzt Herr Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Herr Minister Jäger, Sie haben eben dargestellt, nach welchen 
rechtlichen Grundsätzen Freistellungen für Personalratsarbeit ablaufen. Da gibt es 
überhaupt keinen Widerspruch, auch in der Darstellung zu den Ausführungen, die an-
dere, auch meine Person, dazu im Ausschuss getätigt haben, sondern Sie unterstrei-
chen damit mein Argument, beantworten aber genau die Frage nicht, indem Sie auf 
allgemeine rechtliche Umstände hinweisen. 

Das Argument ist gerade: gerade weil es für Personalratsarbeit auch im Polizeihaupt-
personalrat, weil es für eben die Freistellung für diese Tätigkeit mit alldem, was Sie 
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zutreffend dargestellt haben – mit Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeit –, klare Re-
gelungen gibt, um diese Aufgaben wahrnehmen zu können. Gerade weil das ein fest 
geregelter Anteil von Freistellungen ist, drängt sich doch nahezu logisch eine Frage 
auf. Denn wenn jemand unter Berücksichtigung dieser ihm gesetzlich völlig zu Recht 
zustehenden Freistellungen eine Situation hat, über die wir nach unserem Kenntnis-
stand wissen, dass Rainer Wendt lange Zeit überhaupt gar nicht mehr zum Dienst 
erschienen ist, keine reguläre Tätigkeit mehr ausgeübt hat und dann die Komponente 
„berechtigte Freistellung für Personalratsarbeit“ entfällt, dann ergibt sich doch logi-
scherweise eine Situation, wo wieder ein gewisses Quantum neu an Arbeit zu leisten 
ist. 

Deshalb ist doch die Frage mehr als berechtigt, warum es, wenn jemand aus rechtli-
chen Gründen seine dienstliche Tätigkeit reduziert, die Reduzierungsgründe dann 
aber entfallen, keinerlei Auswirkungen auf die Handhabung im Dienst, die Beteiligung 
am Dienstgeschehen und die Übernahme von Arbeiten hat. 

Zweitens. Ich versuche es zum letzten und dritten Mal und halte Sie, Herr Innenminis-
ter, für intelligent genug, dass Sie meine Fragen auch richtig verstanden haben, die 
Sie beim ersten Mal gar nicht beantwortet und beim zweiten Mal bewusst anders be-
antwortet haben. Ich habe Sie – deshalb stelle ich Ihnen die Frage zum dritten Mal – 
gefragt, ob Sie persönlich diesen Ausschuss mit dem Wissen, was Ihnen persönlich 
vorliegt, wahrheitsgemäß und vollständig bis zur heutigen Sitzung informiert haben. 

Da haben Sie in Ihrem zweiten Durchgang eben gesagt, es sei klar, dass der Sach-
verhalt als solcher noch nicht endgültig ermittelt sei. – Das ist die Beschreibung des 
Verfahrens, was jetzt läuft. Natürlich können sich in dem Verfahren neue Dinge erge-
ben. Ich habe Sie aber persönlich gefragt, ob Sie bezüglich der Causa Wendt die 
Dinge, die Ihnen bis zu dieser Ausschusssitzung persönlich bekannt sind, Parlament 
und Öffentlichkeit gegenüber wahrheitsgemäß und vollständig dargestellt haben. Das 
war die an Sie persönlich gerichtete Frage. Die können Sie bejahen, die können Sie 
verneinen, oder Sie können dazu schweigen. Aber ich wollte einen dritten Anlauf un-
ternehmen, Sie das persönlich zu fragen.  

Monika Düker (GRÜNE): Weil sich das wirklich anschließt bei Herrn Witzel, er auch 
wieder halb gefragt hat ... 

(Zuruf von Ralf Witzel [FDP]) 

– Nein, Moment. Sie haben indirekt mit zwei Halbsätzen unterstellt, dass eigentlich der 
Problemzustand erst 2012 anfing, weil da die Personalratstätigkeit wegfiel. Natürlich 
gibt es da eine andere Rechtsgrundlage, keine Frage. Aber Sie tun so, als wäre die 
Freistellungspraxis vor 2012 völlig in Ordnung. 

(Zuruf von Ralf Witzel [FDP]) 

– Moment. Ja, Sie haben das alles eben mal so weggemuschelt. – Sie haben die Frei-
stellungspraxis deutlich verschärft. Nach meiner Kenntnis war vor 2012 im Landesper-
sonalvertretungsgesetz – wenn man keine ganze freigestellte Stelle hatte, was Herr 
Wendt aufgrund der Zugehörigkeit zu einer kleinen Gewerkschaft eben nicht hatte – 
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für die Personalratstätigkeit festgelegt, dass anlassbezogen alles nachgewiesen wer-
den muss. Man muss nachweisen, wann man welche Sitzung, welche Vor- und Nach-
bereitung hatte. Selbst wenn sich diese Tätigkeiten letztlich in der Summe vielleicht 
sogar zu der halben Stelle addiert hätten, hätte so etwas doch aktenkundig gemacht, 
dokumentiert werden müssen. Und da ist doch auch nichts erfolgt.  

Wir haben doch diese Problemsituation nicht erst ab 2012. Da ist es eine andere – da 
haben Sie völlig recht –, die stellt sich noch einmal anders dar. Aber davor haben wir 
eine Halbierung der Stelle, was okay ist, wenn er sagt: Für diese halbe Stelle Gewerk-
schaftsarbeit will ich auch nicht bezahlt werden. – Aber was war denn die Legitimation 
mit Blick auf die andere halbe Stelle an Freistellungen und warum gibt es überhaupt 
keine Dokumentation? So, wie ich das Ministerium verstanden habe, findet sich dar-
über nichts in den Unterlagen. 

Was mich echt nervt, ist, dass man immer nur das jeweils andere Bild sieht. Beides 
gehört zusammen. Da ist eine Kette, die geht von Duisburg über Mönchengladbach, 
über den Standort LZPD hinweg, und beides gehört zur Aufarbeitung hinzu. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 

StS Bernhard Nebe (MIK): Ich müsste Herrn Rickfelder noch die Frage beantworten. 
Entschuldigen Sie bitte noch einmal. Ich habe es eben schon gesagt: Ich habe verges-
sen, dass Sie die Frage gestellt haben. Ich will Ihnen das deshalb auch präzise beant-
worten. Herr Baumeister hat mich eben noch unterstützt, meine Erinnerung zu kom-
plettieren. 

Am Dienstag, dem 02.03, ab 10 Uhr hat eine Besprechung bei mir stattgefunden. Da 
habe ich mir von Herrn Düren vortragen lassen, ergänzt um Mitarbeiter von Herrn Dü-
ren, welchen Eindruck seine Gespräche bzw. Telefonate mit ehemaligen Behördenlei-
tern und aktiven Behördenleitern bislang ergeben haben. In dieser Rücksprache bei 
mir hat Herr Düren unter anderem über sein Telefonat mit Herrn Mathies berichtet. In 
diesem Telefonat mit Herrn Mathies, das er in den 14 Tagen vorher irgendwann, kurz 
vor dem 2. März gehabt hat – nicht in den 14 Tagen zuvor; das kann nicht sein; es 
muss kurz vorher gewesen sein –, sei von diesem auf ein Gespräch im August 2012 
hingewiesen worden und er – Düren – habe den Eindruck, dass es darüber in irgend-
einer Form einen Erinnerungsvermerk oder Ähnliches gebe.  

Das ist jetzt meine Erinnerung. 

Dann habe ich gesagt: Wenn es darüber etwas Schriftliches gibt, dann möchte ich das 
haben, und dann müssen wir das in ein förmliches Verfahren einbringen. Zu diesem 
Zeitpunkt in der Besprechung bei mir war schon eindeutig klar: Es wird ein Verwal-
tungsermittlungsverfahren geben. 

So sind wir an den Vermerk gekommen. Herr Baumeister hat am Nachmittag dann 
seinen Kollegen im LZPD angerufen und gesagt: Es gibt offenbar eine Grundlage, ei-
nen Gesprächsvermerk oder Ähnliches, den wir gern haben möchten. Dann ist dieser 
uns am Nachmittag zugesandt worden. So war der Ablauf dazu. 
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Deshalb wussten wir von einem Gespräch zu diesem Zeitpunkt. Wir wussten, was Herr 
Mathies zum damaligen Zeitpunkt dazu aufgeschrieben hat, und haben Ihnen in der 
letzten Sitzung deutlich gemacht, dass wir hier in der Sitzung nicht über eine abschlie-
ßende Einzelbewertung eines Einzelgesprächs in einem Gesamtkomplex, der spätes-
tens ab 2006 seine Wurzeln hat und der eine Reihe von Entwicklungen und Facetten 
aufweist, sprechen. 

(Peter Biesenbach [CDU]: Also haben Sie es bewusst nicht ….!) 

– Herr Biesenbach, Sie haben uns gefragt: Hat es ein Gespräch gegeben? Da haben 
wir gesagt: Wir werden über ein solches Gespräch – wir haben ausdrücklich nicht be-
stritten, dass es ein solches Gespräch gab, wir haben das nicht infrage gestellt, wir 
haben das nicht herabgeredet –, über Einzelaspekte, über ein einzelnes Gespräch, 
das keinen wirklichen Schlüssel zur Bewertung des Gesamtkomplexes liefert, hier 
keine Auskunft geben. Der Minister hat das mit den Zitaten aus der letzten Sitzung 
eindrücklich belegt. Wir haben das mehrfach getan, der Minister dreimal und ich ein-
mal. 

(Peter Biesenbach [CDU]: Das macht nur das Verfahren deutlich!) 

Minister Ralf Jäger (MIK): Herr Witzel, ich glaube, irgendwie reden wir aneinander 
vorbei. Ich will es trotzdem noch einmal versuchen. Natürlich hätte das Ende des Per-
sonalratsmandats von Herrn Wendt im Rahmen seiner Teilzeitbeschäftigung von 28,5 
Wochenstunden Auswirkungen auf seinen tatsächlichen Dienst haben müssen. 

(Ralf Witzel [FDP]: So ist es!) 

Aber ganz offensichtlich bestand unabhängig von dem Personalratsmandat und unab-
hängig von dem dienstlichen Aufwand ab einem bestimmten Zeitpunkt, vermutlich ab 
2006, eine Anordnung, eine Anweisung, ein Agreement oder was auch immer, dass er 
faktisch keinen Dienst mehr tun muss. 

Deshalb ist nicht die Frage „Was passierte nach seinem Ausscheiden aus dem Perso-
nalrat?“, sondern „Was war Grundlage dafür, dass er faktisch keinen Dienst mehr tun 
musste?“, unabhängig davon, ob er Mitglied im Personalrat war oder nicht war. 

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 

Insofern will ich noch einmal darauf hinweisen, Herr Witzel, dass ich Ihre Frage vorhin 
beantwortet habe. Sie haben mich gefragt, ob ich meinen Kenntnisstand, den ich zu 
dem Verfahren habe, hier wahrheitsgemäß und vollständig vorgetragen habe. Ich habe 
Ihnen gerade schon gesagt: Nein, ich kann hier nicht vollständig vortragen. Ich habe 
gesagt, dass ich als Dienstherr Bestandteile, die auch dem Personenschutz und dem 
Datenschutz unterliegen, von einzelnen Beamtinnen und Beamten hier nicht vortragen 
kann, vor allen Dingen nicht Sachverhalte, wo es doch gerade widersprüchliche Anga-
ben, Hinweise, Informationen gab. Das darf ich als Dienstvorgesetzter nicht. 

Aber wir haben Ihnen sehr umfangreich und sehr transparent unseren Kenntnisstand 
im Zusammenhang mit der Causa Wendt hier vorgetragen und – soweit uns dies auch 
rechtlich möglich war – umfänglich vorgetragen. Da bleibt ein Rest, den man Ihnen 
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nicht vortragen darf, weil es schützenswerte Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern gibt. Diese schützenswerten Daten dürfen natürlich die weisungsfrei gestellten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir damit beauftragt haben, einsehen und danach 
auch befragen. Dann werden Sie einen entsprechenden Bericht bekommen. 

Ich habe das jetzt einmal dargelegt, Herr Witzel, und darf auf Ihr Verständnis hoffen. 

Herr Biesenbach, Ihr verbales Hochreck – Tricksen, schäbig und Ähnliches – nehme 
ich nicht persönlich, weil es einen irgendwann auch langweilt. 

Aber dass Sie jetzt wieder sechs Fragen in den Raum gestellt haben, die wir nicht 
beantwortet haben … Seit der letzten Sitzung wissen wir, dass Sie Fragen stellen, die 
wir schon schriftlich beantwortet haben, weil Sie die Berichte nicht lesen.  

(Zuruf von der SPD: Genau!) 

Jetzt blenden Sie ganz offensichtlich auch wieder eine Sitzung, die seit drei Stunden 
stattfindet und sich nur um ein einziges Thema dreht, trotz der Beantwortung der Fra-
gen von mir und Herrn Nebe völlig aus.  

„Warum haben Sie verschwiegen, dass ein solches Gespräch stattgefunden hat?“, ha-
ben Sie gefragt. – Das haben wir nicht. Wir haben am 30. März zu diesem Gespräch 
Stellung genommen.  

„Was verstehen Sie unter dem Grundsachverhalt, der Herrn Düren bekannt war?“, war 
die nächste Frage. – Das habe ich bereits vorhin erläutert. In der Mail steht – das habe 
ich wörtlich zitiert – der Grundsachverhalt zur Versetzung der beiden Beamten.  

Sie fragen mich: Gab es einen Erlass? – Das habe ich vorhin schon beantwortet. Nein, 
aus dem Gespräch zwischen Herrn Mathies und Herrn Düren ist es nicht zu einem 
Erlass gekommen. Es ist nur später, 2014, ein Erlass erfolgt, der die bisherige Philo-
sophie und Haltung des Innenministeriums noch einmal erläutert hat, dass nämlich im 
Rahmen dessen, was dienstlich vertretbar ist, eine Freistellung erfolgen kann.  

Gegenstand des Gesprächs müsse doch das Ausscheiden aus dem Personalrat ge-
wesen sein. – Herr Biesenbach, das habe ich auch bereits beantwortet.  

(Peter Biesenbach [CDU] führt ein Gespräch. – Hans-Willi Körfges 
[SPD]: Da wird gerade nach Widersprüchen gesucht! – Thomas Stotko 
[SPD]: Aber nichts gefunden!) 

Herr Biesenbach, diese Frage habe ich auch schon beantwortet, dass ganz offensicht-
lich Gegenstand des Gesprächs eben nicht das Ausscheiden aus dem Personalrat 
war. Ich habe gerade erörtert, warum das eigentlich nicht im Zusammenhang steht. 
Ich habe Herrn Witzel noch einmal die Trennung zwischen Personalratstätigkeit und 
gewerkschaftlicher Tätigkeit erläutert.  

Um es noch einmal deutlich zu sagen: Eine Freistellung – egal, ob teilweise oder ganz 
– für Personalratstätigkeit ist kein Substitut für gewerkschaftliche Tätigkeit.  

All diese Fragen, die Sie jetzt noch einmal in den Raum gestellt haben, sind beantwor-
tet.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 63 - APr 16/1673 

Innenausschuss  13.04.2017 
111. (Sonder-)Sitzung (öffentlich) Er 
 
 
Jetzt fragen Sie nach dem Sinn eines Verwaltungsermittlungsverfahrens. Ich lasse das 
mal Herrn Baumeister machen, der das unemotionaler als ich schildern kann.  

MR Björn Baumeister (MIK): Vielen Dank. – Warum ein Verwaltungsermittlungsver-
fahren? Was ist das? – Es dreht sich zunächst erst einmal darum, dass bei Herrn 
Wendt in Rede steht, dass er eine Dienstpflichtverletzung dadurch begangen hat, dass 
er unentschuldigt dem Dienst fernblieb.  

Jetzt stellt sich insbesondere die Frage: „unentschuldigt“. – War das unentschuldigt 
oder nicht? Es wird immer behauptet – gerade auch vom Beamten selbst –, er habe 
eine Genehmigung erteilt bekommen, er brauche gar nicht zu kommen.  

Diese Genehmigung ist nicht klar umrissen. Es wurde nicht klar benannt. Wir haben 
die Personalakte ausgewertet. Es gibt keine Verschriftlichung, nichts daraufhin. 

Der Beamte sagte also, er dürfe fernbleiben. Wann ist das der Fall? Es gibt zum Bei-
spiel auch gesetzliche Rechtfertigungsgründe. Da sind wir bei dem Problem, dass der 
Beamte zumindest teilweise sogar zwei Personalratsmandate hatte, die in einem ge-
wissen Umfang, vielleicht sogar sehr weitgehend – das wird aufzuklären sein –, dazu 
führten, dass er von dienstlichen Aufgaben tatsächlich befreit war. Wann war das in 
welchem Umfang wie gerechtfertigt? Das wissen wir nicht. Das ist aus den Akten 
schlicht nicht erkennbar, ist aber für die Frage – die ist ausschlaggebend –, wann der 
Beamte unentschuldigt fehlte – und wenn ja: in welchem Ausmaß –, nicht unerheblich. 
Damit sind wir bei diesen gesetzlichen Rechtfertigungen.  

Aber es soll ja auch – das wird vom Beamten primär vorgetragen – eine Einzelfallge-
nehmigung, so möchte ich sie nennen, in seinem Fall erteilt worden sein. Wenn es so 
war, dass sie erteilt worden ist, stellen sich die Fragen: Wie lang galt sie? War sie 
zweckgebunden? War sie ausdrücklich oder konkludent? – Das weiß man nicht. Wenn 
es sozusagen eine unbefristete gab, auf die er sich berufen könnte, hätte er nicht un-
entschuldigt gefehlt. Das ist sehr unwahrscheinlich aus meiner Sicht, aber er trägt es 
so vor. Das gilt es aufzuklären.  

In diesem Bereich – wir reden über einen allein schon chronologischen Bereich von 
über einem Jahrzehnt – wird man wiederum nicht ohne Weiteres – das gebietet auch 
die Fürsorge gegenüber Beamten – einfach wahllos ein Disziplinarverfahren einleiten 
können. Das heißt: Man muss es schon auch konkretisieren. Bei solchen umfangrei-
chen Sachverhalten wie diesen sind Vorermittlungen regelmäßig erforderlich, um eben 
festzustellen, ob die entsprechende Schwelle zur Einleitung eines Dienstvergehens 
tatsächlich überschritten worden ist. Der rechtliche Anhaltspunkt ist § 17 Abs. 1 Lan-
desdisziplinargesetz.  

Um das Ganze noch etwas mehr zu verkomplizieren: Es gibt auch noch § 17 Abs. 2. 
Danach darf ein Disziplinarverfahren nicht eingeleitet werden, wenn absehbar ist, dass 
eine bestimmte Disziplinarmaßnahme wegen Zeitablaufs gar nicht verhängt werden 
darf. Da kann man sich auf den Standpunkt stellen: Das setzt voraus, was zu prüfen 
ist.  

Klar ist, dass in § 15 LDG unterschiedliche Zeiträume ausgewiesen sind, wann ein 
Fehlverhalten noch mit welcher Maßnahme geahndet werden kann. Wir reden hier 
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aber über einen Zeitraum von zehn Jahren. Das gilt es aufzuhellen. Wir müssen wis-
sen: Gab es das? Gab es nichts? Wann ist er in welchem Umfang entschuldigt oder 
nicht entschuldigt nicht mehr im Dienst gewesen bzw. – das möchte ich präziser sagen 
– wann hat er keine dienstlichen Aufgaben mehr wahrgenommen? Das kann man nicht 
ohne Weiteres sagen. Das ist Gegenstand des Vorermittlungsverfahrens, das wiede-
rum dazu dient, letztlich die Frage zu beantworten: Ist die Schwelle für ein Disziplinar-
verfahren auch in dieser Hinsicht gewährleistet?  

Wir haben sichergestellt, dass die beiden insofern auch weisungsfreien Ermittlungs-
führer bei Konkretisierung von Erkenntnissen, die auf jeden Fall auf eine Dienstpflicht-
verletzung in dieser Verdichtung hinweisen, dass ein Disziplinarverfahren eingeleitet 
werden kann, dies auf jeden Fall auch tun. Denn es gibt ja bereits eines. Mit Blick auf 
den Komplex „Nebentätigkeiten“ in der Gesamtangelegenheit Wendt ist eines einge-
leitet worden. Das müsste dann entsprechend erweitert werden.  

Zur Frage, wie lange das dauert, möchte ich darauf hinweisen: Es ist nun mal ein 
rechtsstaatliches Gebot, dass Konsequenzen, auch dienstrechtliche, auf Beweisen fu-
ßen. Ich glaube, das stellt niemand infrage. Die Zeit, die für eine solche rechtsstaatli-
che Komponente benötigt wird, ist aus meiner Sicht gut investiert und eine vernünftige 
Grundlage, um Beweise hervorzubringen und daraufhin ein seriöses Verfahren einzu-
leiten. – Danke.  

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Vielen Dank. – Ich habe jetzt eine Wortmel-
dung vom Abgeordneten Schulz. Ich kann ihm derzeit nicht das Wort erteilen, weil das 
nach § 55 Abs. 2 der Geschäftsordnung eines Beschlusses des Ausschusses bedarf. 
Deswegen frage ich in die Runde: Wer ist dafür, dass ausnahmsweise Herr Schulz als 
fraktionsloser Abgeordneter an der Beratung teilnehmen kann? – Das sind die CDU 
und die FDP. Wer ist dagegen? – Grüne und SPD. Enthaltungen? – Die Piraten ent-
halten sich. – Herr Schulz, es tut mir leid: Mit Mehrheit wird dem nicht gefolgt.  

(Unruhe) 

Jetzt habe ich eine zulässige Wortmeldung von Herrn Biesenbach.  

(Zurufe) 

Peter Biesenbach (CDU): Wir brauchen noch ein bisschen. – Zuerst, Herr Nebe, ha-
ben Sie gerade mit Ihrer Antwort deutlich gemacht, welches Verfahren wir hier zu 
Recht kritisierten. Denn Sie haben nur deutlich gemacht: Das ist der Sinn; muss ich 
nicht, machen wir später.  

(Minister Ralf Jäger: Entschuldigung, ich habe Sie akustisch nicht ver-
standen, weil Sie sich vom Mikro weggedreht haben!) 

– Ich sagte: Das müssen wir nicht beantworten, machen wir später. – Obwohl das ge-
rade die Fragen sind, bei denen wir an den Nerv wollen. – Nein, das machen wir später, 
keine Einzelantworten! – Einverstanden.  

Herr Jäger, Sie haben gesagt: Ich kann meinen Kenntnisstand hier nicht mitteilen. – 
Doch, das können Sie.  
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(Minister Ralf Jäger: Was habe ich gesagt?)  

– Sie haben eben gesagt: Ich kann meinen Kenntnisstand hier nicht mitteilen.  

(Minister Ralf Jäger: Nicht vollständig!)  

– Das haben wir aber gerade so gehört. – Sie können Ihren Kenntnisstand zu der Sa-
che natürlich vollständig hier mitteilen. Sie können keinen geklärten, abgerundeten, 
endgültigen Sachverhalt darlegen. Das ist richtig. Aber Ihren Kenntnisstand können 
Sie schon mitteilen. Und nach meinem Verständnis von dem Recht eines Parlaments 
wäre das auch Ihre Pflicht.  

Wir haben gerade von Herrn Baumeister gehört, welchen Zweck dieses Verwaltungs-
ermittlungsverfahren hat. Herr Baumeister, ich stimme Ihnen zu: Ob Sie das als Vor-
verfahren machen oder ob Sie schon ein Disziplinarverfahren gegen Herrn Wendt hät-
ten einleiten können, lasse ich mal dahingestellt. Das ist beides dieselbe Richtung, 
einverstanden. Es ist ein Vorverfahren zu einem möglicherweise folgenden Diszipli-
narverfahren.  

So, Herr Minister, jetzt müssen Sie sich entscheiden – Sie sind ja auch Verfassungs-
minister –, was denn Vorrang hat: ein sogenanntes Vorermittlungsverfahren als form-
loses Verfahren oder das Fragerecht des Parlaments. Sie haben sich bisher entschie-
den, das Fragerecht des Parlaments als weniger wichtig einzustufen, weil Sie – das 
behaupte ich – sich damit schützen wollen. Es liegt an Ihnen, deutlich zu machen, 
warum nach Ihrem Verständnis das Vorermittlungsverfahren eine stärkere Bedeutung 
als das Recht des Parlaments haben soll.  

Aber da Sie gleich dran sind, noch einige Fragen mehr dazu: Wie viele Beamte oder 
Angestellte, die zu befragen sind, sind denn mittlerweile befragt worden? Wurde Herr 
Wendt, der selbst auch viel aufklären könnte, mittlerweile auch schon angehört?  

(Lachen von Thomas Stotko [SPD] – Lothar Hegemann [CDU]: Er ist 
befangen! Der wird nicht gefragt!) 

Wurden Herr Düren oder Herr Mathies angehört? Werden entsprechende Befragun-
gen im Rahmen eines Verwaltungsermittlungsverfahrens schriftlich protokolliert? 
Wenn ja: Ist die Landesregierung bereit, dem Innenausschuss in einer schriftlichen 
Vorlage diese Protokolle kurzfristig zur Verfügung zu stellen?  

Und noch eine Frage: Können Sie uns hier und heute verraten, wohin eigentlich die 
Gehaltsabrechnungen von Herrn Wendt geschickt wurden? An eine Adresse in Nord-
rhein-Westfalen, nach Berlin oder nach München? Das wäre auch ganz spannend.  

Dann zur letzten Situation: Wie wirkt sich denn das von der Staatsanwaltschaft Düs-
seldorf wegen des Verdachts der Untreue eingeleitete Strafverfahren gegen Unbe-
kannt auf das Verwaltungsermittlungsverfahren in der Causa Wendt aus?  

(Minister Ralf Jäger: Ich habe das Letzte akustisch nicht verstehen 
können! Sie haben sich wieder so weggedreht, Herr Biesenbach!) 
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– Wie wirkt sich das von der StA Düsseldorf eingeleitete Strafverfahren wegen des 
Verdachts der Untreue – noch – gegen Unbekannt auf dieses Verwaltungsermittlungs-
verfahren in der Causa Wendt aus? – Das nur zur Zeitperspektive, von der Herr Bau-
meister gerade spricht.  

(Thomas Stotko [SPD]: Das haben Sie doch Herrn Mathies aufge-
drückt, das Strafverfahren!) 

– Herr Stotko, keine Sorge. Nach dem, was wir heute wissen – Stichwort: Mail –, ist 
nach meinem Verständnis Herr Mathies eigentlich ziemlich aus dem Risiko raus. Aber 
Herr Düren steht jetzt voll drin. Das werden wir abwarten, und dann wird sich zeigen, 
ob er den Kopf hinhält oder nicht.  

Das waren meine gegenwärtigen Fragen.  

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Vielen Dank. – Herr Körfges, bitte.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Nach den interessanten Parallelwertungen aus der Laien-
sphäre, was die Juristerei angeht,  

(Heiterkeit von der SPD) 

will ich an der Stelle anfangen, eine Frage, die in die gleiche Richtung geht, zu wieder-
holen. Wenn es denn so ist, dass wir hier über alles reden dürfen, dürfen wir dann die 
Beurteilungen im Rahmen des Beförderungsverfahrens, die zum Beispiel Herr Wendt 
erhalten hat, auch von Ihnen erfahren, oder war das so ein Bereich, den Sie meinten, 
als Sie eben gesagt haben, Sie könnten zum Teil aus Datenschutzgründen nicht be-
richten?  

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Minister.  

Minister Ralf Jäger (MIK): Ich danke Ihnen für den Hinweis, Herr Körfges, damit ich 
Herrn Witzel und Herrn Biesenbach das noch einmal verdeutlichen kann.  

Wir haben in inzwischen, wie ich glaube, drei Innenausschusssitzungen und einer Ple-
narsitzung umfangreich über den Sachstand berichtet, den wir ermittelt haben, nach-
dem Herr Wendt dieses Interview gegeben hat. Wir haben berichtet, welche Erkennt-
nisse uns dazu vorliegen. Wir haben die Personalakte aus der aktenführenden Be-
hörde beigezogen. Wir haben Ihnen vorgetragen, dass daraus keinerlei Hinweis her-
vorgeht, dass eine vollständige Freistellung in irgendeiner Weise dokumentiert worden 
ist.  

Wir haben Ihnen von vornherein sehr viel von dem berichtet, was wir auch an wider-
sprüchlichem Kenntnisstand hatten. Wir haben Ihnen auch berichtet, dass wir irgend-
wann zu der Erkenntnis gekommen sind, dass das nur im Rahmen eines Verwaltungs-
ermittlungsverfahrens vollständig und als Gesamtbild aufzuklären ist.  
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Dann will ich gern an einem Beispiel deutlich machen, weil Herr Witzel dreimal nach-
gefragt hat. Ich kann natürlich nicht die Beurteilung von Herrn Wendt hier veröffentli-
chen, selbstverständlich nicht – auch nicht die von irgendeinem anderen Beamten. 
Deshalb ist es der Versuch der Unterstellung von Ihnen, Herr Biesenbach, dass ich 
hier den gesamten Sachstand nicht darstellen könnte. Ich habe gesagt: in Teilen nicht 
darstellen kann. Das ist ein solcher Teil. Es gibt übergeordnete schützenswerte Rechte 
Dritter, die ich insbesondere als Dienstherr zu achten habe.  

Es gibt übrigens, um das auch noch einmal zu sagen, Herr Biesenbach, ein Zitierrecht 
gegenüber der Landesregierung, aber nicht gegenüber einzelnen Beamten. Ich will es 
jetzt das vierte Mal vorlesen, Herr Biesenbach, damit nicht wieder behauptet wird, ich 
hätte irgendjemandem untersagt, hier im Innenausschuss etwas zu sagen. Ich zitiere 
jetzt ein viertes Mal Herrn Düren: 

Und ich kann hier für meine Person erklären: Ich habe nichts zu verbergen. Ich bin 
bereit, alles im Verwaltungsermittlungsverfahren klar- und offenzulegen, aber ich bin 
nicht bereit, dies an dieser Stelle zu tun, weil das das Zusammenführen des Gesamt-
bildes erschweren würde. – Herr Biesenbach, das war jetzt das vierte Mal. Hören Sie 
bitte auf, es so darzustellen bzw. mir zu unterstellen, Herr Düren dürfe hier nicht Stel-
lung beziehen, weil ich es so angewiesen hätte. 

Sie haben noch weitere Fragen gestellt, insbesondere zum Verwaltungsermittlungs-
verfahren. Erstens. Wie viele Personen sind befragt worden? Zweitens. Wurde Wendt 
befragt? Drittens. Wurden Herr Düren und Herr Mathies befragt? Viertens. Gibt es 
schriftliche Protokolle der Befragungen? Fünftens. Wohin sind die Gehaltsbescheini-
gungen geschickt worden? 

Zunächst einmal hat Herr Wendt keine Gehaltsbescheinigungen bekommen wie sie 
Angestellte erhalten, sondern eine Bescheinigung über seine Besoldung. Sie legen ja 
immer so viel Wert auf präzise Antworten. 

(Peter Biesenbach [CDU]: Ist okay, ist ja gut! – Thomas Stotko [SPD]: 
Das kann schon mal passieren nach so vielen Jahren in der Landes-
politik!) 

Ich versuche, das jetzt auch so präzise wie möglich zu beantworten. 

(Josef Rickfelder [CDU]: Das heißt ganz genau „Besoldungsmittei-
lung“!) 

– Das habe ich ja gerade gesagt: Mitteilung über Besoldung. Ich bekomme so etwas 
ja auch jeden Monat, deshalb weiß ich es.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Aber Sie tun etwas dafür!) 

– Bei mir steht auch etwas mehr. – Wohin diese Mitteilung gegangen ist, weiß ich nicht. 
Ich kann Ihnen das auch nicht beantworten, weil diese Besoldungsmitteilungen über 
das LBV im Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums verschickt werden. Das ist 
aber eine interessante Frage, der man gerne nachgehen kann. Wir werden das auch 
selbst tun, wenn dies nicht ohnehin durch die beiden Ermittler im Rahmen des Verwal-
tungsermittlungsverfahrens getan wird. 
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Ich habe bereits erläutert, dass diese beiden Beamten weisungsunabhängig arbeiten. 
Deshalb erteile ich ihnen auch keine Weisung darüber, wen sie zuerst zu befragen und 
wie sie in welcher Weise vorzugehen haben. Herr Biesenbach, ich darf Ihnen Ihre Fra-
gen daher so beantworten: Selbstverständlich fragen wir nicht nach, ob jemand befragt 
wurde, wie der jeweilige Bearbeitungsstand ist und ob es darüber Protokolle gibt. 
Diese beiden Beamtinnen und Beamten werden weisungsfrei gestellt und gehen au-
tark und in eigener Verantwortung und Zuständigkeit in diesem Verfahren vor. 

Ich denke, ich habe wiederum alle Ihre Fragen beantwortet. 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Minister, diese Art von Antworten sind wir ja mittler-
weile gewohnt. 

(Zuruf von der SPD: An Ihre Fragen haben wir uns auch gewöhnt!) 

Eines müssten Sie mir aber noch einmal erklären: Warum weigern Sie sich, uns als 
Parlament die Fragen, die wir alle bezüglich des Gesprächs zwischen Herrn Mathies 
und Herrn Düren stellen, zu beantworten und den Inhalt zu erläutern? Wir haben ge-
rade von Herrn Baumeister gehört, dass das Verfahren, welches Sie angestrengt ha-
ben, ein Vorverfahren ist, um zu klären, ob gegen Herrn Wendt ein Disziplinarverfahren 
eingeleitet werden soll. So habe ich es gerade verstanden.  

Die Frage ist doch folgende: Warum brauchen Sie den Schutz des Gesprächs zwi-
schen Herrn Mathies und Herrn Düren, um zu klären, ob Wendt betroffen ist? Herr 
Wendt hat mit diesem Gespräch überhaupt nichts zu tun, und dieses Gespräch hat 
überhaupt nichts mit dem Vorermittlungsverfahren in einem Disziplinarverfahren zu 
tun. Wir wollen heute von Ihnen wissen, was in Ihrem Hause abläuft, und Sie verwei-
gern gerade wieder jegliches Recht des Parlaments, darauf eine Antwort zu bekom-
men. Vielleicht können Sie mir das bitte noch einmal klarmachen, damit ich es auch 
noch verstehe, während die SPD das längst verstanden hat. 

(Thomas Stotko [SPD]: Woraus leiten Sie das Recht denn ab?) 

Lothar Hegemann (CDU): Herr Minister, Sie sind wahrscheinlich das einzige Kabi-
nettsmitglied, das Beamte in seinem Haus hat, die von sich aus entscheiden können, 
dass sie dem Ausschuss nichts sagen – oder das hat Ihre ausdrückliche Billigung oder 
sogar Aufforderung zum Inhalt. Ich kann mir bei Ihnen nicht vorstellen, dass ein Abtei-
lungsleiter sagt, er behalte sich vor, das im Ausschuss nicht zu sagen, und Sie dann 
darauf reagieren mit: „Dagegen kann ich auch nichts sagen.“ – Da kann ich nur sagen: 
schwache Führungskraft. Wenn Sie das wollen, hätten sie dies deutlich machen kön-
nen.  

Er würde sich ja in keiner Weise belasten. Er müsste nur sagen, was im oder nach 
dem Gespräch der Stand der Dinge war. Mit Sicherheit wird danach nie irgendjemand 
in diesem Hause behaupten, es müsse Sanktionen gegen einen der beiden geben. 
Man kann sich auch einmal irren, man kann auch nach fünf Jahren noch zu einer rich-
tigen Erkenntnis kommen. Dem Ausschuss Auskunft über den Hintergrund zu geben, 
ist meiner Meinung nach ein billiges Ansinnen dieses Ausschusses.  
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Wenn ich daran denke, wie großspurig Sie – ich will jetzt nicht sagen, dass das Ihre 
Art ist – erklärt haben: „Hier können alle Fragen gestellt haben!“ –, habe ich gleich 
gerufen: Und die wenigsten werden beantwortet. Genauso ist es gekommen. In Ihrer 
ersten Einlassung hieß es, es könnten alle Fragen gestellt werden, und jetzt regen Sie 
sich über jede Frage auf und empfinden sie als persönliche Beleidigung. 

Herr Nebe hat gesagt, dass Herr Jäger erst seit Karneval bzw. Altweiberfastnacht über 
diesen Vorgang Bescheid wisse. 

(Zuruf: Nein! Viermal wurde das schon beantwortet! Es war einen Tag 
nach Weiberfastnacht! – Viermal schon!) 

– Ja, hier steht auch Karfreitag, aber ich glaube, Sie waren gerade nicht im Raum, als 
er von Weiberfastnacht gesprochen hat. Der Tag danach also. Es bleibt also dabei, 
dass Sie sagen, dass dies der erste Tag gewesen sei, an dem Sie etwas davon gehört 
haben. – Ihr Schweigen darf ich dann vielleicht auch als Zustimmung werten. 

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Hegemann, der Minister kann im Mo-
ment gar nichts dazu sagen, weil Sie das Wort haben und ich es ihm gleich erteile. 
Deshalb wird er jetzt noch nicht reagieren. 

Lothar Hegemann (CDU): Danke schön, Herr Vorsitzender, darauf wäre ich nicht ge-
kommen. Aber sonst wartet er doch auch nicht darauf.  

(Thomas Stotko [SPD]: Ja, sicher!) 

Aber dann wird er ja gleich etwas dazu sagen. – Haben die staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungen gegen Sie, Herr Jäger – ich weiß gar nicht, wie intensiv die betrieben 
werden, ich habe aber auch nichts davon gehört, dass sie eingestellt seien –, irgend-
eine Bedeutung für die heutige Sitzung, sodass Sie irgendetwas nicht sagen können, 
weil es Ermittlungen gegen Sie gibt? 

Minister Ralf Jäger (MIK): Ich will die Dinge gerne immer wieder wiederholen, auch 
wenn sie schon oft gesagt worden sind. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Ja, dann sagen Sie mal!) 

Wenn es zur Wahrheitsfindung beiträgt, dann will ich diese Energie gerne aufbrin-
gen. – Ich habe aus den Medien entnommen, dass es überhaupt keine staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen in Richtung meiner Person gäbe, sondern es gäbe Ermitt-
lungen gegen Unbekannt. Wenn Sie das meinen und wenn Sie diese Pressebericht-
erstattung wahrgenommen haben, haben wir, Herr Hegemann, den gleichen Kennt-
nisstand. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Das kann nicht sein; denn die sind bekannt. 
Dann nehme ich das so hin!) 

– Da danke ich Ihnen doch, Herr Hegemann. – Es gibt zwei rechtliche Grundsätze für 
das Parlament, die zu beachten sind. Darauf habe ich mehrfach hingewiesen, und ich 
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bitte um Konzentration, damit das jetzt auch einmal aufgenommen wird. Es gibt ers-
tens ein Zitierrecht des Parlaments gegenüber der Landesregierung. Ich sage das jetzt 
einmal in meinen Worten, Herr Hegemann: Wer für die Landesregierung berichtet, ent-
scheidet die Landesregierung. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Richtig!) 

Nicht Sie als Abgeordnete entscheiden, welcher Beamter aus meinem 55.000 Perso-
nen umfassenden Ressort hier etwas zu beantwortet hat. Das entscheiden Sie, Herr 
Hegemann, nicht. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Dann kommen Sie beim nächsten Mal al-
leine!) 

Zweitens. Es gibt eine Fürsorgepflicht gegenüber den Beamtinnen und Beamten. 
Wenn ein Beamter erklärt, einen bestimmten Sachverhalt nur im Rahmen eines Ver-
waltungsermittlungsverfahrens beantworten zu wollen – das sage ich jetzt zum fünften 
Mal, und genau das hat Herr Düren am 30. März in der Sitzung des Innenausschusses 
erklärt –, dann gehört es zu den Fürsorgepflichten eines Dienstherrn, ihm genau diese 
Möglichkeit einzuräumen, sich also in einem rechtsstaatlich ordentlichen Verfahren 
Gehör zu verschaffen. Der Dienstherr kann dann nicht verlangen, der Beamte müsse 
Teilaspekte, die ihn persönlich betreffen, in einer Innenausschusssitzung vortragen.  

(Thomas Stotko [SPD]: Das wäre ja noch schön! – Lothar Hegemann 
[CDU]: Es wird nicht besser!) 

Wenn es keine weitere Wortmeldung gibt, ist, glaube ich, keine Frage mehr an mich 
offen. 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Minister, ich habe gerade doch laut und deutlich eine 
Frage formuliert. Bitte erklären Sie mir, warum Sie in das Verwaltungsermittlungsver-
fahren, das darauf abzielt, die Frage zu klären, ob ein Disziplinarverfahren gegen 
Herrn Wendt eingeleitet werden soll, eine damit überhaupt nicht zusammenhängende 
Situation, nämlich das Gespräch der Herren Mathies und Düren, einbringen. Dieses 
Gespräch hat für die Entscheidung darüber, ob ein Disziplinarverfahren durchgeführt 
wird, überhaupt keine Bewandtnis. Sie versuchen hier, sich eine Mauer zu bauen, die 
so nicht funktioniert. Sie haben überhaupt keine Rechtsmöglichkeit, etwas in das Ver-
fahren einzubringen, das nicht hineingehört. Diese Strategie dient nur dazu, zu mauern 
und sich zu entziehen. Warum unterliegt das dem Fragerecht des Parlaments und wa-
rum wiegt es weniger als etwas anderes? 

(Thomas Stotko [SPD]: Als was anderes?) 

Diese Frage habe ich ebenfalls schon wiederholt gestellt; vielleicht erhalte ich ja doch 
noch eine Antwort auf sie. 

StS Bernhard Nebe (MIK): Wir haben eine umfängliche dienstrechtliche Prüfung in 
einem Verwaltungsermittlungsverfahren eingeleitet. Es ist richtig, dass dieses natürlich 
in erster Linie auf Herrn Wendt ausgerichtet ist, es handelt sich allerdings um ein um-
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fängliches Verwaltungsermittlungsverfahren. Wir wollen den Gesamtkomplex erfas-
sen, indem wir die Beteiligung und mögliche Mitverantwortung aller infrage kommen-
der Personen im durch das Ermittlungsverfahren abgesteckten Zeitraum untersucht 
wissen. Selbstverständlich werden also Herr Düren, Herr Mathies, die damaligen Be-
hördenleiter und die aktuellen Behördenleiter in dem Verwaltungsermittlungsverfahren 
gehört. 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Ehemalige und aktive Minister!) 

– Und ehemalige und aktive Minister, vermutlich auch Staatssekretäre. 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Und Parlamentarische Staatssekretäre!) 

– Und parlamentarische Staatssekretäre. 

(Thomas Stotko [SPD]: Mitarbeiter der CDU-Fraktion!) 

Es handelt sich also um einen Personenkreis, der gewiss 20 Personen umfasst.  

Die jeweilige Aussage, die jede dieser Personen in dem Verfahren macht, wird in dem 
Verwaltungsermittlungsverfahren gewürdigt werden, und jeder, der sich dort äußert, 
muss selbstverständlich auch damit rechnen, dass aus seinen Aussagen und dem ge-
wonnenen Gesamteindruck Konsequenzen für ihn folgen. 

Aus der Tatsache, dass jemand sich nur im Rahmen des Verfahrens und nicht vorher 
im Ausschuss oder dem Minister gegenüber äußern will, muss und darf man nicht fol-
gern, dass diese Person Sorge hat, sie könne sich selbst belasten. Für mich wird durch 
diese Haltung Respekt vor dem nun eingeleiteten Verfahren zum Ausdruck gebracht. 
Neben der Fürsorgepflicht des Ministers steht daher der Aspekt, dass wir in einem 
geordneten und rechtlich sauberen Verfahren jeder Person hinreichend Gelegenheit 
geben wollen, seine Position und seine Beteiligung darzulegen. Aus diesem Grund 
würden ich oder der Minister nicht darauf drängen, dass Herr Düren, Herr Mathies, 
Herr Tirre, … 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Herr Wolf! – Lothar Hegemann [CDU], an 
die SPD-Fraktion gerichtet: Ihr wollt doch den Wolf hören!) 

… Herr Wolf oder wer auch immer vorab in dienstlichen Erklärungen seine Einschät-
zung der Gesamtsituation und zu seiner Beteiligung zum Ausdruck bringt. Das hielte 
ich für völlig unangemessen. Deshalb tun wir das nicht nur hier im Ausschuss nicht, 
sondern ich würde auch nicht darauf dringen, dass Personen sich vorab und außerhalb 
des Verfahrens uns oder mir gegenüber dienstlich verpflichtend äußern. 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Nebe, damit machen Sie nur deutlich, dass Ihnen, wie 
Sie so schön sagen, der Respekt vor dem Verfahren wichtiger ist als der Respekt vor 
dem Parlament. Prima! 

(Thomas Stotko [SPD]: So eine Waagschale gibt es doch gar nicht! 
Das ist doch Quatsch! – Lothar Hegemann [CDU]: Wenn Sie die nicht 
kennen, ist das kein Beweis, dass es sie nicht gibt!) 
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Ich will es Ihnen noch einmal deutlich sagen: Der Minister hat überhaupt kein Recht, 
seine Aussage hier vor dem Parlament zu verweigern. Das gibt es nicht. 

(Zuruf von Minister Ralf Jäger [MIK] – Zurufe von der SPD) 

– Sie können doch gleich alles sagen, im Moment müssen Sie aber leider ertragen, 
was ich Ihnen sage. – Natürlich können Sie die beiden Herren anhören, und ich halte 
es auch für richtig, sie im Vorermittlungsverfahren zu hören, aber Sie haben kein 
Recht, dieses Gespräch uns gegenüber so lange zu verweigern, bis das Verfahren 
abgeschlossen ist, weil es dazu überhaupt nicht passt.  

Herr Nebe, es tut mir leid, dass ich es noch einmal wiederhole – ich habe es eben 
schon deutlich gesagt –: Das ist schäbig! Und ich möchte – voller Bewusstsein – er-
gänzen: Für mich verliert der Minister damit völlig seine Glaubwürdigkeit, weil es nur 
dazu dienen kann, zu mauern und der Wahrheit im Wege zu stehen. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Herr Biesenbach, ich habe vorhin schon deutlich gesagt, 
dass Sie jede Frage an die Landesregierung richten dürfen. Dabei ist es egal, ob sie 
sinnvoll oder nicht sinnvoll ist oder ob sie vielleicht bereits beantwortet wurde und Sie 
das nur nicht wissen, weil Sie keine Berichte lesen, offensichtlich ganz bewusst nicht 
hingehört oder die Beantwortung einfach überhört haben. Sie dürfen jede dieser Fra-
gen an die Landesregierung richten. Wer sie seitens der Landesregierung beantwortet, 
entscheidet aber die Landesregierung. Das ist übrigens verfassungsrechtlich mehr-
fach geklärt worden. Hier wird nichts verweigert. Ihr verbales Hochreck mit „schäbig“ 
und „mauern“ nehme ich nicht persönlich, weil ich inzwischen daran gewöhnt bin und 
ein gewisser Ermüdungseffekt eingetreten ist. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Sie beantworten ja nichts!) 

Aber um es deutlich zu sagen: Diese Landesregierung entscheidet wie alle Landesre-
gierungen zuvor und auch wie alle Landesregierungen der Zukunft, wer gegenüber 
dem Parlament und den Abgeordneten die Fragen beantwortet. Das entscheiden nicht 
Sie als Abgeordneter, Herr Biesenbach. 

Ich beantworte Ihre Fragen jetzt seit dreieinhalb Stunden. Sie können sich also nicht 
beschweren, dass irgendetwas offen geblieben wäre, Herr Biesenbach. Um es noch 
mal deutlich zu sagen: Es gibt eine Fürsorgepflicht des Dienstherrn gegenüber den 
Beamten. Die Beamten haben erklärt, sich lediglich im Verwaltungsermittlungsverfah-
ren – nach dem Protokoll Stand 30. März – zu äußern. Ich müsste das jetzt prüfen 
lassen, aber eine dienstliche Anweisung, mit der ich sie entgegen diesem ausdrückli-
chen Wunsch sozusagen hierher zitiere und dazu auffordere, sich zu äußern, 

(Thomas Stotko [SPD]: Dann muss man das auch wollen!) 

ist mit der Fürsorgepflicht des Landesbeamtengesetzes mit Sicherheit nicht vereinbar. 

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Vielen Dank. – Mir liegen keine weiteren 
Wortmeldungen vor. Dann würde ich diesen Tagesordnungspunkt nach dreieinhalb 
Stunden schließen.  
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2 Bericht zum aktuellen Sachstand des Ermittlungsverfahrens wegen des An-

schlags auf den Mannschaftsbus des BVB  

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Außerhalb der Tagesordnung liegt uns seit 
gestern ein Berichtsangebot der Landesregierung bezüglich des Ermittlungsstandes 
zum Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund am Dienstag vor. Ich 
würde der Landesregierung gerne die Gelegenheit geben, uns dazu Bericht zu erstat-
ten. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Ich habe das gestern bereits gegenüber den Obleuten die-
ses Ausschusses getan und will das gern ergänzen:  

Diese drei Sprengkörper, die da angebracht worden sind, waren von einer solchen 
Qualität, dass sie möglicherweise auch noch deutlich mehr Verletzungen und Schäden 
an Leib und Leben hätten verursachen können. Unter den gegebenen Umständen 
kann man sich noch glücklich schätzen, dass es zu keinen noch größeren Verletzun-
gen der beteiligten Personen gekommen ist. 

Aus der Berichterstattung wissen Sie auch, dass die Sprengkörper hochprofessionell 
waren und eine enorme Sprengkraft besaßen. Das waren keine fortentwickelten soge-
nannten Polenböller. Sie waren mit Metallteilen gefüllt, die dazu dienten, größtmögli-
che Verletzungen zuzufügen. 

Am Tatort sind drei identische Bekennerschreiben aufgefunden worden. Diese Beken-
nerschreiben beinhalten einen Islamismusbezug. Die Frage, ob dieser tatsächlich vor-
handen ist oder ob die Ermittlungen durch diese Bekennerschreiben möglicherweise 
in eine bestimmte Richtung gelenkt werden sollen, ist noch Gegenstand forensischer 
Untersuchungen. Es gibt zumindest offene Fragen, ob Inhalte des Bekennerbriefs tat-
sächlich dem Islamismus zuzuordnen sind. 

Sie wissen auch, dass es in dem Zusammenhang zwei Festnahmen gegeben hat. Bei 
einer Festnahme in Fröndenberg wurde im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle bei einer 
polizeibekannten Person ein Gebrauchsgegenstand aus dem Mannschaftshotel auf-
gefunden. Die Durchsuchungen haben eine Tatbeteiligung dann aber nicht belegt, 
weshalb eine Freilassung erfolgt ist. Wie Sie möglicherweise bereits wissen, wurde 
gegen die zweite Person, die in Wuppertal festgenommen worden ist, ein Haftbefehl 
beantragt. Eine Tatbeteiligung an dem Anschlag auf den Bus des BVB scheint hier 
nicht zwingend gegeben. Der Haftbefehl wurde ganz offensichtlich aus anderen Ver-
fahrensgründen – Stichwort „Islamistischer Hintergrund“ und Verdacht auf Straftaten 
in anderen Bereichen – ausgesprochen.  

Was die Motivlage des Täters oder der Täter anbelangt, müssen in den Ermittlungen 
nach wie vor alle Möglichkeiten offen gehalten werden. Die Ermittlungen erstrecken 
sich deshalb in die Bereiche des Linksextremismus, Rechtsextremismus, Hooliganis-
mus sowie auch des Islamismus. 
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Die Ermittlungen wurden vom Generalbundesanwalt übernommen und sind an das 
BKA weitergegeben worden. BKA und LKA versuchen, in einer sehr guten vertrauens-
vollen Zusammenarbeit durch Spurensicherung vor Ort sowie auch in den weiteren 
Ermittlungen die tatsächliche Täterschaft und Motivlage zu ermitteln. 

Jetzt möchte ich darum bitten, dass Herr Schürmann und Herr Freier noch kurz die 
Gelegenheit bekommen, meine Ausführungen zu ergänzen und eventuelle Rückfra-
gen zu beantworten. 

Einen wichtigen Punkt will ich aber nicht vergessen: Wir haben in diesem Fall einen 
sogenannten Gefahrenüberhang. Das heißt, die Täter sind nicht gefasst und haben 
weitere Anschläge angekündigt. Wir nehmen das sehr ernst. Alle Behörden werden 
ihre bisherigen Sicherheitsmaßnahmen für solche Veranstaltungen daher noch mal 
daraufhin überprüfen, ob sie in Anbetracht des Ereignisses in Dortmund noch ausrei-
chend sind. 

LdsKD Dieter Schürmann (MIK): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, Herr Minister Jäger hat, soweit der Tatbefund zu be-
schreiben war, die wesentlichen Ermittlungsergebnisse bis zum Stand des heutigen 
Vormittags bereits vorgetragen. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, kann ich sie gern 
im Anschluss beantworten. 

Die Sachleitung des polizeilichen Einsatzes der Ermittlungsführung lag zunächst beim 
Polizeipräsidium Dortmund. Unmittelbar nach dem Anschlag hat das Polizeipräsidium 
Dortmund die für einen terroristischen Anschlag planmäßig vorgesehenen Maßnah-
men ausgelöst und auch durchgeführt. Es hat auch das Landeskriminalamt einbezo-
gen, sodass von Beginn an eine weitreichende Tatbefundaufnahme, eine weitrei-
chende Fahndung sowie auch eine weitreichende Informationssteuerung – bundes-
weit und international – gewährleistet war. 

Die justizielle Sachleitung oblag zunächst der Staatsanwaltschaft Dortmund, wurde 
dann aber bereits am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr vom Generalbundesanwalt 
übernommen. Dieser hat das Bundeskriminalamt mit der Ermittlungsführung beauf-
tragt. Auch das entspricht durchaus den dafür vorgesehenen Planentscheidungen der 
Polizei sowie auch der Justiz von Bund und Ländern. 

Das BKA hat inzwischen erste Kräfte nach Dortmund entsandt und eine Besondere 
Aufbauorganisation dafür eingerichtet. In diese Besondere Aufbauorganisation sind 
auch Kräfte der Polizei NRW – insbesondere der Polizei aus Dortmund – integriert. 
Herr Minister Jäger hat schon gesagt, dass die Tatbefundaufnahme dabei einbezogen 
ist. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes sowie auch die Tatortgruppe des Bun-
deskriminalamtes sind noch mit der Tatbefundaufnahme und der entsprechenden Aus-
wertung befasst. 

Zu den in den Medien bereits dargestellten Festnahmen: Herr Minister Jäger hat be-
reits skizziert, dass sich für den im Großraum Fröndenberg wohnhaften Tatverdächti-
gen keine weiteren Hinweise für eine konkrete Tatbeteiligung ergeben haben. Der Be-
troffene war in einer Kontrolle aufgefallen. Bei ihm wurde ein Gegenstand erkannt, der 
dem Hotel, aus dem die Dortmunder Spieler losgefahren waren, zugerechnet werden 
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kann. Es handelte sich also um eine relativ schwache Annäherung, die sich letztlich 
auch nicht weiter mit der Tat in Verbindung bringen ließ.  

Der in Wuppertal auf Anordnung des BGH gestern vorläufig festgenommene Tatver-
dächtige – bei dem auch durchsucht wurde – ist, wie ich eben auch selbst der Bericht-
erstattung entnehmen konnte, inzwischen in Haft genommen worden. Dies geschah 
allerdings – wie Herr Minister Jäger bereits sagte – aufgrund eines Tatverdachts, der 
keinen Bezug zum Dortmunder Tatgeschehen hat. 

Die Polizei NRW hat unmittelbar nach der Tatbegehung landesweit sogenannte Ver-
bleibskontrollen ausgelöst. Das heißt, wir haben uns bekannte Personen aus dem 
rechten sowie auch dem islamistischen Spektrum – also Extremisten, bei denen wir 
davon ausgehen, dass sie zumindest grundsätzlich zu schweren Straftaten im politisch 
motivierten Spektrum neigen – daraufhin überprüft, wo sie sich aufhalten und wo sie 
sich gegebenenfalls zur Tatzeit aufgehalten haben. 

Ich schildere das, weil ich noch mal die entsprechenden Darstellungen von Minister 
Jäger bekräftigen möchte: Die drei am Tatort festgestellten Tatbekennungen sind text-
identisch und lassen nach Duktus und Inhalt tatsächlich Hinweise sowohl auf mutmaß-
lich islamistische Motive als auch auf andere Spektren der politisch motivierten Krimi-
nalität erkennen. Das macht die Ermittlungen nicht einfacher.  

Wir haben zurzeit ein relativ hohes Hinweisaufkommen. Die Bevölkerung nimmt im 
Tatortbereich und auch ansonsten sehr regen Anteil daran. Es gehen immer wieder 
Hinweise auf Personen ein, die sich mutmaßlich auffällig verhalten haben. Da laufen 
also ständig Überprüfungen und operative Maßnahmen. Ein konkreter Tatverdacht hat 
sich aber auch aus diesem Spektrum noch nicht ableiten lassen. 

MDgt Burkhard Freier (MIK): Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete, vielen Dank. Als Verfassungsschutz ermitteln auch wir in Richtung der 
drei Bereiche Linksextremismus, Rechtsextremismus und Islamismus. 

Die Tat betreffend gibt es zwei wesentliche Hinweise. Es handelt sich dabei zum einen 
um die Tatausführung selbst und zum anderen um das Bekennerschreiben, welches 
in dreifacher Ausfertigung am Tatort lag. Die Tatausführung könnte für einen islamis-
tisch-terroristischen Hintergrund sprechen. Das vorliegende Bekennerschreiben 
spricht allerdings für alle drei Extremismusbereiche, und das ist in der Tat atypisch. 

Ich möchte kurz skizzieren, warum wir gerade auch im Bereich des Rechtsextremis-
mus weiter ermitteln.  

Für den Islamismus spricht zunächst mal, dass in dem Bekennerschreiben der Ein-
druck erweckt wird, als hätte es einen IS-Hintergrund. Das liegt zum Beispiel an der 
Überschrift, laut der es hier nämlich unter Bezug auf Allah einen religiösen Hintergrund 
geben soll. Die weiteren Textbausteine könnten ebenfalls darauf hindeuten.  

Liest man es sich aber genau durch, dann fällt auf, dass jemand mit einem IS-Hinter-
grund die Bilder und die Überschrift so nicht wählen würde. Beides wäre dann statt-
dessen arabisch verfasst. Es fehlen auch arabische Floskeln – Kuffar oder Ähnliches 
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– in dem Text. Des Weiteren gibt es eine Forderung am Schluss des Bekennerschrei-
bens. So soll zum Beispiel die US Air Base in Ramstein geschlossen werden. Derartige 
Forderungen sind für den IS aber untypisch. Der IS verhandelt nach seiner Ideologie 
nicht mit Ungläubigen, sondern er drückt ihnen seinen Willen auf. Diese Inhalte sind 
für einen islamistischen Hintergrund ebenso wie der Umstand, dass es überhaupt ein 
schriftliches Bekennerschreiben gibt, völlig untypisch. Wir schließen zwar nichts aus, 
aber das ist jedenfalls eher untypisch. 

Im Bereich des Rechtsextremismus wäre es zunächst mal möglich, dass man durch 
so eine Tat und mit einem sogenannten False flag – also mit einem unter falscher 
Flagge segelnden Bekennerschreiben – einfach Hass gegen Muslime hervorrufen will. 
Beim Rechtsextremismus gibt es eine hohe Waffenaffinität sowie auch interne Schrei-
ben und ideologische Dokumente, aus denen hervorgeht, wie man eine Bombe bastelt. 
Das ist für den Rechtsextremismus also nichts Besonderes. Sprengkörper haben sie 
bisher zwar nur aus Polenböllern gebastelt, aber es ist nicht auszuschließen, dass 
auch dieser Sprengkörper – der professioneller ist – aus den Händen von Rechtsext-
remisten kommt.  

Vor allen Dingen gibt es in dem Bekennerschreiben aber auch einen Textbaustein, wie 
man ihn auch im Rechtsextremismus sieht. Er lautet: Aber anscheinend scherst du 
dich – Merkel – nicht um deine kleinen dreckigen Untertanen. – Es klingt sprachlich 
zwar so, als würde ein Mensch mit Migrationshintergrund deutsch schreiben, aber das 
ist aus unserer Sicht nicht wirklich echt. Denn ein Mensch mit wirklichem Migrations-
hintergrund würde wiederum so nicht schreiben. Das könnte also für den Bereich 
Rechtsextremismus sprechen. 

Wir untersuchen aber auch den Bereich Linksextremismus. Für eine linksextremisti-
sche Tat sprechen abermals bestimmte Textbausteine sowie die gestellten Forderun-
gen. Denn eine Forderung nach beispielsweise der Schließung der Ramstein Air Base 
ist eher typisch für die linke Szene. Des Weiteren spricht dafür, das auch im gewaltbe-
reiten Linksextremismus mit Sprengkörpern hantiert wird. Wir haben einige Personen 
im Blick, die bereits mit Sprengkörpern wie Rohrbomben oder ähnlichen Gegenstän-
den im Gepäck aufgegriffen worden sind.  

Wir untersuchen diese drei Extremismusbereiche dementsprechend mit allen uns zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten, bis wir einen Täter haben. Als Verfassungsschutz 
sortieren wir unsere Unterlagen und geben alles an das LKA weiter, damit die Infor-
mationen dort in die Ermittlungen einfließen können. Das ist ein ständiger Informati-
onsaustausch mit dem LKA und dem PP Dortmund.  

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Vielen Dank. – Frau Schäffer bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank für den Be-
richt. Das ist ja ein Anschlag, der uns alle erschüttert hat und der in seinem Ziel bisher 
untypisch war. Dass eine Fußballmannschaft angegriffen wird, das gab es ja bisher 
nicht. Und mir ist auch nicht aus dem Ausland bekannt, dass es so eine Tatausführung 
schon mal gegeben hätte. 
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Ich finde es richtig, dass Sie hier noch einmal sehr stark betont haben, dass in allen 
Phänomenenbereichen ermittelt wird. Ich habe zum Bereich Linksextremismus eine 
Frage, weil gestern Meldungen über die Ticker liefen, bei Indymedia sei ein Bekenner-
schreiben veröffentlicht worden, das aber vom Duktus her untypisch sei – zumal Indy-
media auch ein Blog ist, auf den meines Wissens jeder was einstellen kann. Zumindest 
wird es so in der Presseberichterstattung dargestellt. Also muss es sozusagen nicht 
intern von Leuten da eingestellt worden sein, sondern es hätte jeder sein können. Kön-
nen Sie mit Blick darauf noch einmal etwas zu diesem Bekennerschreiben von links 
sagen?  

Bedanken möchte ich mich bei Ihnen, Herr Freier, dass Sie zum Thema Rechtsextre-
mismus etwas zur Dortmunder Szene gesagt haben. Wir haben uns ja die letzten zwei-
einhalb Jahre im NSU-Untersuchungsausschuss die Dortmunder Szene sehr genau 
angeschaut, auch die Militanz, die Gewaltbereitschaft, die rechtsterroristischen Kon-
zepte. Es gibt eine gewisse Personenkontinuität, ohne dass ich das jetzt schon eng 
führen will auf einen Bereich. Das darf auf keinen Fall passieren. Aber ich finde es gut, 
dass Sie noch einmal hervorgehoben haben, welche Militanz dort vorhanden ist.  

Herr Jäger sagte, neben den drei genannten politischen Phänomenenbereichen käme 
auch der Bereich Hooligans infrage. Können Sie dazu näher ausführen?  

(Zuruf von Minister Jäger) 

– So habe ich Sie zumindest verstanden. Können Sie das noch einmal ausführen? Aus 
meiner Sicht wäre es eher untypisch, wenn aus der Fußball-Hooliganszene so ein An-
schlag in der Qualität und Dimension verübt worden wäre. Das wäre mir aus der Ver-
gangenheit nicht bekannt.  

Dann einen letzten Satz zum Thema Islamismus. Wir haben gestern das Handlungs-
konzept bekommen, also den Zwischenbericht der IMAG zur Erarbeitung des Hand-
lungskonzepts zur Prävention gegen Islamismus. Ich habe es noch nicht komplett le-
sen können. Aber ich finde es gerade in diesen Zeiten einer erhöhten Anschlagsgefahr 
durch den Islamismus sehr gut und wertvoll, dass wir mit diesem Konzept auch einen 
Schritt weiter gehen. Das wollte ich zumindest einmal erwähnt haben, auch hier im 
Innenausschuss.  

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. – Herr Stotko. 

Thomas Stotko (SPD): Besten Dank, Herr Vorsitzender! Ich will noch einmal deutlich 
machen, dass ich es für wichtig erachte, dass wir als Innenausschuss sowohl dem 
verletzten Polizeibeamten als auch dem verletzten Spieler von Borussia Dortmund, 
aber auch allen, die unter diesem Attentat leiden, auch von hier aus das Signal senden, 
dass wir an ihrer Seite stehen – nicht nur, was die Erfüllung ihres Dienstes angeht, bei 
der sie für uns den Kopf hinhalten, sondern auch mit Blick darauf, dass eine einfache 
Fußballmannschaft auf dem Weg zu einem Spiel Opfer eines solchen Attentats wird 
und dann auch noch dazu aufgefordert wird, binnen 21 Stunden erneut Fußball zu 
spielen. Ich kann das nicht ganz verstehen; ich will das hier aus meiner persönlichen 
Sicht so schildern.  
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Die Wahrnehmung von mir in der Öffentlichkeit über einzelne dieser Fußballspieler – 
ich will nur an den Spieler Sahin erinnern –: Ich finde schon, Dinge gibt’s, die müssen 
nicht sein. Aber das ist ein anderes Thema.  

Ich finde es noch einmal wichtig, dass wir als Innenausschuss dieses Signal senden, 
und Sie, Herr Innenminister, richtigerweise – auch in der Öffentlichkeit – auf diesen 
Gefährdungsüberhang hingewiesen haben. Die Täter sind ja noch unterwegs. Uns als 
SPD-Fraktion war wichtig, sowohl den beiden Verletzten als allen, die derzeit wieder 
Gewehr bei Fuß stehen für uns, das Signal der Solidarität zu senden. 

(Beifall) 

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Hegemann. 

Lothar Hegemann (CDU): Ich bin dankbar – ich hatte mir die Stichworte auch aufge-
schrieben –, kritisiere aber ein bisschen die Presse dafür, dass der Polizist in der Be-
richterstattung zu kurz kommt. Es wird eine Homestory über einen anderen Verletzten 
gemacht, alles schlimm genug. Aber dass einer, der für kleines Geld Sicherheit produ-
ziert und dabei zu Schaden gekommen ist, hätte ein bisschen größere Erwähnung 
finden können.  

Sie haben gesagt, Herr Minister, eine polizeibekannte Persönlichkeit.  

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Person!) 

Wie ist er denn der Polizei bekannt geworden? Was hat er bei sich gehabt? Sie sagten, 
ein Gegenstand, der auf das Hotel schließen lässt. Hat er da ein Handtuch geklaut? 
Dafür würde er ja wahrscheinlich nicht inhaftiert. Können Sie zudem mitteilen, wie er 
Ihnen bekannt ist, durch welche Aktivitäten Sie ihn auf dem Schirm haben?  

Ich glaube – das sage ich hier ohne Häme, sondern mit gutem Gewissen –, dass die 
Polizei bei der Aufklärung des Falls einen guten Job machen wird. Das ist übrigens 
nicht der erste Anschlag in diese Richtung, Frau Schäffer. In Paris wollte man mit den 
Bomben ins Stadion. Die Täter sind nur nicht reingekommen. Aber das ist auch Schnee 
von gestern. 

Was ist das für ein Typ? Wie ordnen Sie den ein? Ist das ein Gefährder oder ein nor-
maler Krimineller? Oder was ist das für einer?  

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Welchen?) 

– In dessen Auto man diesen Gegenstand gefunden hat. 

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Herrmann, bitte. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich wollte auch zum 
Ausdruck bringen, dass es schade ist, dass einerseits so ausführlich über den Spieler 
berichtet wird und der Polizist, der das Knalltrauma erlitten hat, doch ein bisschen 
übergangen wird. 
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Gut finde ich, dass in alle Richtungen ermittelt wird. Für mich gibt es wirklich viele 
Ungereimtheiten. Ich bin kein ausgewiesener Fachmann, aber trotzdem scheint es mir 
wichtig, in alle Richtungen zu ermitteln. Ich finde es ein bisschen schade, dass heute 
in vielen Schlagzeilen schon etwas von einem islamistischen Anschlag zu lesen ist. 
Das ist sehr bedauerlich. 

Eine Sache ist mir eben aufgefallen, Herr Freier, als Sie beim Thema Rechtsextremis-
mus gesagt haben, dass meistens nur Polenböller benutzt worden sind, was das 
Thema Sprengstoff und Kenntnisse bei Rechtsextremisten angeht. Ich glaube, das 
Wehrhahn-Attentat und ein paar andere Dinge haben schon gezeigt, dass die auch 
über andere Kenntnisse verfügen.  

Eine Frage zu den Verbleibskontrollen: Wie viele Verbleibskontrollen sind denn erfolgt, 
vor allen Dingen in den einzelnen Phänomenenbereichen, also Linksextremismus, 
Rechtsextremismus, Islamismus? Kann man ungefähr etwas über die Zahlen sagen?  

Dann hat es gerade, was den Kontext Dortmund und BVB anging, in den letzten Ta-
gen – Thema Darmstadt 98 usw., Hooligans – ein paar Polizeikontrollen gegeben. 
Geht das auch eine Richtung, in die Sie ermitteln?  

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Körfges. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich bedanke mich auch ganz ausdrücklich für den Bericht, 
Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen.– Das, was ich medial wahrnehme, 
passt alles nicht so in ein Schema. Deshalb finde ich es auch gut, dass wir darüber 
informiert worden sind, dass in alle Richtungen ermittelt wird.  

Bei der Konstruktion dieser Bomben sind offensichtlich Metallstifte, Nägel und Weite-
res verwandt worden, die sogar in eine Kopfstütze eingeschlagen sind. Das setzt eine 
gewisse schreckliche Professionalität voraus. Es gibt da ja durchaus Möglichkeiten, 
anhand der Konstruktion der Tatmittel womöglich Rückschlüsse auf eine Richtung, aus 
der das kommt, zu ziehen. Haben Sie insofern schon Erkenntnisse?  

Ich habe gestern Abend im Fernsehen gesehen, dass ein Wissenschaftler befragt wor-
den ist, der versucht hat, eine Zuordnung dieses Bekennerschreibens vorzunehmen. 
Danach ist das nicht eindeutig. Aber vielleicht kann man über die Tatmittel unter Um-
ständen eine Zuordnung und Eingrenzung der möglichen Täterschaft erreichen.  

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Herrmann, Sie haben noch eine kurze 
Nachfrage. Ich bitte allerdings darum, bei unseren Fragen ein bisschen aufzupassen, 
denn das Detailwissen preiszugeben, in eine bestimmte Tiefe zu gehen, ist bei dem 
jetzigen Stand des Ermittlungsverfahrens aus meiner Sicht sehr problematisch. Der 
Bericht ist da. Die Fragen können auch gestellt werden. Aber denken Sie bei Ihren 
Fragen daran, was die Herren hier überhaupt antworten können und wollen.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Es ist dann entschieden, ob es beantwortet werden 
kann. – Gerade zu den Sprengsätzen habe ich noch eine Frage. Es hieß, dass drei 
Stück gleichzeitig explodiert sind. Der Bus ist an einer Stelle beschädigt. War das so, 
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dass auf jeden Fall der Bus beschädigt werden sollte, sprich: In welchem Abstand 
waren die? Waren die an der Straße positioniert, oder wie waren die positioniert? Oder 
sollten mehrere Autos beschädigt werden?  

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. 
Wer möchte jetzt antworten?  

Minister Ralf Jäger (MIK): Herr Herrmann, ohne ins Detail zu gehen, nur das, was 
öffentlich bekannt ist: Die drei Sprengsätze waren in der Hecke untergebracht. Zünd-
mechanismus und die Vorgehensweise lassen den Schluss zu, dass der BVB-Bus ge-
troffen werden sollte. 

Ich habe, Frau Schäffer, ganz bewusst versucht, eine vollzählige Aufstellung von ext-
remistischen Phänomenen zu machen, in die ermittelt werden muss. Dazu gehören 
auch gewaltbereite Fußballanhänger. Ich will nur deutlich sagen, dass das im Rahmen 
der Ermittlung auch nicht ausgeschlossen werden kann, aber Hinweise gibt es zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht.  

Herr Hegemann, diese Person hatte kein Handtuch im Kofferraum, sondern einen 
Schirm. Die Person ist zur nachrichtendienstlichen Beobachtung ausgeschrieben, weil 
eine gewisse Ausreisebereitschaft vorgelegen hat. Im Rahmen einer allgemeinen Ver-
kehrskontrolle ist dieser Gegenstand aufgefallen. Deshalb hat es da weitere Ermittlun-
gen gegeben. 

Frau Schäffer, was die Vorgehensweise angeht: Es ist eine Erfahrung aus allen extre-
mistischen Phänomenen, dass in solchen Anschlagskonstellationen ja nicht nur die 
Personen als solches getroffen werden sollen, sondern dass man versucht, eine größt-
mögliche Öffentlichkeit zu erzielen. Dass als Ziel ein Champions-League-Fußballspiel 
und eine Fußballmannschaft gewählt worden sind, mag zwar neu erscheinen, passt 
aber immer in die Vorgehensweise von Extremisten, nämlich Menschen Verletzungen, 
möglicherweise den Tod zuzufügen und auch eine größtmögliche Öffentlichkeit damit 
zu erzielen. Wenn man sich vorstellt, wie viele Millionen am Fernseher den Champi-
ons-League-Spielen folgen, ist das ein weiches Ziel, das zumindest in diesem Fall, 
was die Öffentlichkeit, diese Zielrichtung und diese Motivanlage angeht, den Absichten 
entgegenkommt.  

Natürlich können wir jetzt hier nicht über Spurenlagen reden, Herr Körfges. Aber Spu-
renlagen sind wichtig, um im Anschluss mögliche Motivationslagen oder möglicher-
weise die Phänomene enger zuordnen zu können. Aber klar ist: Diese Sprengkörper 
sind gekennzeichnet von einer Sprengkraft und einer Professionalität, die schon auf-
fällig ist.  

MDgt Burkhard Freier (MIK): Zur Frage von Frau Schäffer, linksunten.indymedia: 
Kurzzeitig war eine Bekennung auf der Internetplattform linksunten.indymedia. Die ist 
dann aufgegriffen worden, quasi übernommen worden von PI-News, der rechtsextre-
men Internetplattform. Wir bewerten das so, dass die Bekennung auf linksunten.indy-
media ein Fake ist, denn weder die Sprache noch die Inhalte sprechen überhaupt für 
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den Bereich Linksextremismus. Wenn überhaupt etwas für den Linksextremismus 
spricht, dann ist das das schriftliche Bekennerschreiben, was am Tatort war, aber nicht 
diese Internetbekennung.  

Noch einmal nur zur Klarstellung: Wir trauen allen drei Extremismusbereichen zu, dass 
sie mit Sprengkörpern umgehen und auch proben, und zwar deshalb, weil im Internet 
Bauanleitungen erkennbar sind, mit denen auch Personen, die das nicht jeden Tag 
machen, erlernen können, wie man mit Sprengkörpern umgeht. Solange wir keine fes-
ten Erkenntnisse haben, bleiben wir erst einmal bei den Dreien bzw. bei den Vieren, 
also gewaltbereite Hooliganszene. Auch die ist in diesem Bereich nicht ausgeschlos-
sen, weil das Ziel so ein besonderes ist. Das könnte auch dafür sprechen.  

LdsKD Dieter Schürmann (MIK): Ich würde gerne ergänzen. Wenn man diese Phä-
nomenenbereiche betrachtet, muss man auch sagen: Bei allen extremistischen Aus-
richtungen und auch bei aller Gewaltbereitschaft, die sich in anderer Form gegebe-
nenfalls sowohl im linken als auch im rechten Spektrum als auch bei Islamisten und 
auch bei Hooligan bislang abgebildet hat: Dieser Täter oder diese Täter, die diese Tat 
begangen haben, verfügen über eine außerordentlich hohe kriminelle Energie. Denn 
unser LKA sagt: Die Art der Tatbegehung, auch in der Beschreibung des Tatmittels, 
begründet die Annahme, dass mit den Sprengsätzen schwerste Verletzungen bezie-
hungsweise der Tod der Menschen verursacht werden sollte.  

Das macht diese Täter, wo auch immer sie herkommen, zu einer besonderen Spezies, 
egal, welcher Phänomenengruppe sie zuzurechnen sind. Ich unterstütze das aus-
drücklich, was Herr Freier gesagt hat: Die polizeiliche Ermittlungsführung wird sich – 
sie ist jetzt in den Händen des BKA, aber das ist handwerklich für uns alle so – jetzt 
wirklich auf diese Szenen beziehungsweise auf potenzielle Täter mit dieser kriminellen 
Energie fokussieren müssen, egal, aus welchem Spektrum sie stammen. 

Vor dem Hintergrund ist es wichtig, das Vertrauen in die Ermittlungsführung des BKA 
und unserer Kräfte zu entwickeln, dass das eben nicht eine Szenenermittlung wird, 
sondern dass wir ganz konkret nach mordbereiten Tätern suchen. Und das ist das 
wesentliche Merkmal. Man kann meines Erachtens in keiner Szene sagen, bei uns gibt 
es so etwas nicht. Möglicherweise sind das ja auch Menschen, die in diesen Szenen 
vielleicht noch gar nicht so dominant in Erscheinung getreten sind. Sie haben aber 
eine außerordentlich hohe kriminelle Energie. 

Herr Körfges, Sie hatten nach den Tatmitteln gefragt. Ich glaube, es ist wichtig, dass 
wir die Details dazu nicht publizieren, weil diese natürlich bei Überprüfungen der Wie-
dererkennung potenzieller Bauteile im Besitz dienen. Man kann aber sagen, es waren 
elektronische Bauteile dabei, und wir werden dazu – ich sage nichts zu dem Spreng-
stoff, weil die Ermittlungen dazu noch laufen – polizeilich Fingerabdrücke bekommen, 
die diese Tatmittel wiedererkennbar machen. Vor dem Hintergrund ist es ganz wichtig, 
das nicht weiter im Detail zu publizieren. 

Daher, Herr Herrmann, würde ich auch Ihre Frage nach der Anzahl der Verbleibskon-
trollen ungern in öffentlicher Sitzung beantworten. Denn das würde noch mehr kon-
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krete Details zu unseren Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch zu unserer Erkennt-
nislage, wen wir überhaupt im Fokus haben, preisgeben. Insofern bitte ich um Ihr Ver-
ständnis. 

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Hegemann. 

Lothar Hegemann (CDU): Ich habe nur eine Bitte. Ich höre immer wieder was von 
Polenböllern. Ist das eine Gesamtbezeichnung für illegale Böller, die aus dem Ostblock 
kommen, oder werden die wirklich in Polen hergestellt? 

Da muss ich sagen: Wenn ein EU-Mitglied so was herstellt und wir uns über den Krüm-
mungsgrad von Gurken unterhalten, dann müssen sich mal andere damit beschäfti-
gen. Ich weiß das, weil in meiner Nachbarschaft voriges Jahr Silvester eine Frau ein 
Bein verloren hat, als so ein Böller zum Einsatz gekommen ist. Da müsste man mal 
auf EU-Ebene reden. 

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Dem habe ich keine Frage, aber ein State-
ment entnommen. – Frau Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Ich habe eine Nachfrage zu den Motiven. Denn wenn Sie 
sagen, alle Gruppierungen, also Islamismus, Rechtsextremismus, Linksextremismus, 
Hooliganszene, verfügen über Kenntnisse für einen solchen Bombenbau, haben Zu-
gang zu den Tatmitteln und die nötige Gewaltbereitschaft und Militanz, ist für mich 
diese Motivlage überhaupt nicht nachvollziehbar. Für den Islamismus ist es klar; das 
wurde dargestellt. Dem Rechtsextremismus geht es darum, damit Islamhass zu schü-
ren; das sagten Sie, Herr Freier. Das ist auch in diesem Bereich PMK einordbar. Aber 
ehrlich gesagt fehlt mir das beim Bereich Links. Denn Sie sagten, das Bekennerschrei-
ben sei zwar nicht vom Inhalt, aber von der Art her eher ein linksextremistisches Mittel, 
also um etwas zu erpressen unter Anwendung von Gewalt, um Drohungen auszuspre-
chen und verhandeln zu wollen. Im Bereich Hooligans fehlt mir auch das Motiv. 

Vielleicht könnten Sie noch mal erläutern, ob danach alle Phänomenenbereiche im 
Topf der Ermittlungen sind, auch was die Motivlage angeht. 

MDgt Burkhard Freier (MIK): Wir haben seit drei Jahren gelernt, dass wir uns, was 
diese Motivlage betrifft, nicht einengen. Wenn man ganz streng vorgehen würde, 
würde man sagen: Linksextremismus passt nicht, weil diese Tat der Szene nicht er-
klärbar ist. Wenn Sie ganz streng vorgehen, müsste man sagen: Rechtsextremisten 
haben bisher über diese Art von Anschlag, nämlich unter einer falschen Flagge segeln, 
niemals kommuniziert. Und wenn Sie ganz streng vorgehen, müsste man sagen: Is-
lamisten würden nie eine solche Überschrift und nie ein Bekennerschreiben nehmen. 
Das passt also nicht. Und Hooligans würden nicht die Mannschaft, sondern eher die 
Funktionäre angreifen. 

Egal wie Sie vorgehen: Sie finden immer einen Grund, warum es nicht funktioniert. 
Und genau das ist der Grund, warum wir sagen: Es geht uns gar nicht so sehr um die 
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Szene, sondern um den Täter. Es ist auch egal, ob sich dieser in der rechten Szene 
organisiert bewegt oder nur am Rand. 75 % aller Straftaten gegen Asylunterkünfte 
wurden von Tätern begangen, die zwar rechts eingestellt sind, aber nicht der rechten 
Szene zuzuordnen sind. Und weil dem so ist, achten wir nicht mehr nur auf die Szene, 
sondern eigentlich auf den Täter und überspringen die Frage, ob er schon fest veran-
kert in der Szene ist. 

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Vielen Dank. – Herr Herrmann. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Nur kurz fürs Protokoll: Ich habe eben den Begriff „Po-
lenböller“ verwendet. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Das geht in keinster Weise 
gegen Polen. Das sind Böller, die kein Testat haben, in denen aber übermäßig viel 
Sprengstoff ist. Ich möchte nur klarstellen, dass ich das nicht despektierlich gegenüber 
Polen gemeint hatte. 

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski: Vielen Dank. – Damit schließe ich die heu-
tige Sitzung und wünsche uns allen ein friedliches und ruhiges Osterfest. 

 

 

 

 gez. Daniel Sieveke gez. Andreas Kossiski 
 Vorsitzender Stellv. Vorsitzender 
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Einberufung einer Sondersitzung des Innenausschusses gemäß § 53 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

im Namen der von der CDU-Fraktion gestellten Mitglieder des Innenausschusses bean-
trage ich hiermit gemäß § 53 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-
Westfalen die unverzügliche Einberufung des Innenausschusses zu einer 

Sondersitzuna.  

Als Termin für diese Sondersitzung rege ich den 13. April 2017 an. Einziger Tagesord-
nungspunkt soll sein: 

Neue Enthüllungen zum Umgang des Landesinnenministeriums mit der Freistel-
lung Rainer Wandte in einem WDR-Bericht vom 9. April 2017 — Innenminister muss 
zu Bericht Stellung beziehen und gegenüber Landtag und Öffentlichkeit nun end-
lich alle Informationen zum Handeln und Kenntnisstand seines Hausas offenlegen 

Wie das WDR-Magazin Westpol am 9. April 2017 berichtete, legt eine dem WDR vorlie-
gende E-Mail vom 9. August 2012 nahe, dass die Details zum Beschäftigungsverhältnis 
Rainer Wendts dem Innenministerium spätestens ab August 2012 bekannt waren. In der 
besagten E-Mail schreibt der damalige Direktor des Landesamtes für Zentrale Polizeili-
che Dienste (LZPD), Jürgen Mathies, dass er am Vortag mit dem Leiter der Polizeiabtei-
lung im Innenministerium, Wolfgang Düren, über „die aktuelle Verwendung von Herrn 
Wendt" gesprochen habe. Anlass war offenbar das Ausscheiden von Rainer Wendt aus 
dem Polizei-Hauptpersonalrat 2012, womit Wendt seine letzte nachweisbare Arbeit für 
die Polizei Nordrhein-Westfalen aufgegeben hatte. 

Mathies schreibt in der E-Mail, dass der „Grundsachverhalt' Düren bekannt gewesen sei. 
Er habe ihn auch darüber informiert, dass Wendt bereits aus der Zeiterfassung genom-
men sei. Herr Düren hielt die getroffenen Entscheidungen und den aktuellen Sachstand 
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für angemessen und (insbesondere für das MIK) vertretbar", heißt es weiter. Düren wolle 
nach Angaben von Mathies nun einen gesonderten und klar stellenden Erlass des Minis-
teriums prüfen lassen, in dem „nach seiner Vorstellung die Position des MIK hervorgeho- 

Diese Enthüllung wirft Fragen zu den bisherigen Erklärungen des Innenministeriums ge-
genüber dem Innenausschuss des Landtags und der Öffentlichkeit auf. 

Im Vorfeld der Innenausschusssitzung vom 30. März 2017 hatte die CDU-Fraktion dem 
Innenministerium einen ausführlichen Fragenkatalog zukommen lassen. Dieser enthielt 
unter anderem folgende Fragen: 

• Welche konkreten Entscheidungen zur Besoldung oder Freistellung von Herrn Wendt 
wurden seitens des Innenministeriums zu welchem Zeitpunkt getroffen? 

• Welche Kenntnisse hatte das Ministerium vor Februar diesen Jahres darauf, dass 
Herr Wendt seinen Dienstpflichten nicht nachgekommen ist? 

• Wurde zu keinem Zeitpunkt die Teilzeitbeschäftigung des Herrn Wendt im Innenini-
nisterium überprüft? 

• Gab es im Jahre 2012, dem Ausscheiden von Herr Wendt aus dem Hauptpersonalrat 
der Polizei, Anlass, die Besoldungs-und Freistellungspraxis von Herrn Wendt zu über-
prüfen? 

• Wurde das das innenminiSterium zum damaligen Zeitpunkt ausdrücklich um eine Klä-
rung der Freistellungsfrage von Herrn Wendt gebeten? 

• Wurde dem damaligen Vorgesetzten von Herrn Wendt im Jahre 2012 auf Nachfrage 
aus dem Innenministerium erklärt, es könne alles weiterlaufen? 

In seinem Bericht an den Innenausschuss vom 27. März 2017 erklärte der Minister da-
raufhin: 

„Soweit nicht spezielle oder generelle Fragestellungen bezüglich einer Einzelpersonalle 
von den Stammdienststellen an das MIK NRW herangetragen werden, wird das MIK 
NRW dienstrechtlich in einzelnen Personalien des gehobenen Dienstes grundsätzlich 
nicht tätig. Die damalige Stammdienststelle hat gemäß der Aktenlage weder das 
Ausscheiden des Herrn Wendt aus dem Polizei-Hauptpersonalrat noch den 
Wechsel Im Landesvorsitz de►r DPoIG zum Anlass genommen, die 
Frelstellungspraxts zu überprüfen und hierüber dem MIK NRW zu berichten. Auch 
die Medienpräsenz und andere Aktivitäten von Herrn Wendt waren kein Anlass, seitens 
des Ministeriums aktiv zu werden." 

In der Innenausschusssitzung vom 30. März 2017 wurden seitens der Vertreter des In-
nenministeriums keine von diesem Bericht abweichenden Aussagen getroffen. Staats-
sekretär Bernhard Nebe erklärte sogar, man habe bereits im Bericht deutlich gemacht, 
dass man nicht sagen könne, „ab wann, wer, in welcher Form, entschieden, gebilligt, 
geduldet oder was auch immer hat, dass es eine nicht weitgehende sondern weitestge-
hende oder sogar vollständige Nicht-mehr-Dienstverrichtung gegeben hat". 

Die vom WDR veröffentlichte E-Mail lässt dagegen den Schluss zu, dass die Stamm-
dienststelle von Herr Wendt sehr wohl aktiv wurde und das MIK informiert hat. Das In-
nenministerium wäre demnach entgegen der bisherigen Darstellungen seit Jahren über 
alle Details des Beschäftigungsverhältnisses informiert gewesen. Zudem deutet sie da-
raufhin, dass das MIK die Freistellungspraxis von Herrn Wendt gebilligt und im Anschluss 
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geduldet hat. Bisher hatte es geheißen, dass sich im Fall Wendt wohl eine Verwaltungs-
praxis „verselbständigt" hätte. Auch die bisherigen Angaben des Innenministeriums, dass 
man die Causa Wendt im Rahmen späterer Erlass-Regelungen niemals geprüft habe, 
wirken im -Lichte der vom•WDR zitierten E-iviail zweifeinaft 

Nach diesen neuen Enthüllungen liegt der Verdacht nahe, dass der Innenausschuss des 
Landtags und die Öffentlichkeit Ober Kenntnisstand und Handeln des Innenministeriums 
in der Causa Wendt bewusst falsch informiert wurden. Damit wird auch ein leitender Be-
amter des Landes rechtlich in Bedrängnis gebracht. Die Öffentlichkeit hat aber ein Recht 
darauf, umfassend und vor allem richtig über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt zu 
werden. Der Innenminister muss zu diesen Widersprüchen Stellung beziehen und die 
bisherigen Erkenntnisse des verwaltungsinternen Ermittlungsverfahrens zu Wendt öffent-
lich machen. Das Fragerecht des Parlaments muss vor hausintemen Ermittlungen Vor-
rang haben. 

Vor diesem Hintergrund ist es dringend erforderlich, dass der Innbnausschuss sich in 
einer unverzüglich anzuberaumenden Sondersitzung mit den von Westpol aufgedeckten 
Informationen befasst. Es wird ausdrücklich darum gebeten, dass sich in diesem 
Zusammenhang sowohl Herr Düren als auch Herr Mathles dem Ausschuss für 
mündliche Nachfragen zur Verfügung stellen. Sofern nur einem der Beteiligten Gele-
genheit gegeben wird, seine Sicht der Dinge darzulegen, ist dies nicht akzeptabel. Zu-
dem wird darum gebeten, dass die dafür zuständigen Steilen (LAFP oder Bezirks-
regierung Arnsberg) dem Innenausschuss einen Zwischenbericht zum bisherigen 
Stand des „Verwaltungsermittlungsverfahrens" vorlegen. 

Mit freundlichem Gruß 

Yit,tfre.  

Lutz Lienenkämper 
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