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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Organstreitverfahren von 12 Abgeordneten des Landtags Nordrhein-
Westfalen gegen die Landesregierung Nordrhein-Westfalen wegen 
Verletzung von Informations- und Fragerechten 5 

VerfGH 12/14 

Vorlage 16/1907 

Der Rechtsausschuss empfiehlt mit den Stimmen von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen von CDU, 
FDP und der Piraten, keine Stellungnahme abzugeben. 

2 Ehemaliger SPD-Oberbürgermeister dreimal ohne Führerschein 
erwischt und straffrei davongekommen (TOP beantragt von der CDU-
Fraktion; siehe Anlage) 6 

Vorlage 16/1925 

Bericht der Landesregierung 

- Diskussion - 

                                            
1
 Vertraulicher Teil mit den Tagesordnungspunkten 10 und 11 s. vAPr 16/27 
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- Vonseiten der CDU-Fraktion wird Wortprotokoll beantragt. - 

3 Stand der strafrechtlichen Ermittlungen gegen ein Mitglied des 
Landtags wegen Teilnahme an einer Sitzblockade (TOP beantragt von 
der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 23 

Vorlage 16/1926 

Bericht der Landesregierung 

- Diskussion - 

4 Panne beim Bau der Justizvollzugsschule in Wuppertal? (TOP 
beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 25 

in Verbindung mit 

Kapazitäten der neuen Justizvollzugsschule (TOP beantragt von der 
FDP-Fraktion; siehe Anlage) 

Vorlage 16/1927 

Bericht der Landesregierung 

- Diskussion - 

5 Personalsituation im Gerichtsvollzieherwesen in NRW (TOP beantragt 
von der FDP-Fraktion; siehe Anlage) 30 

Vorlage 16/1928 

Bericht der Landesregierung 

- Diskussion - 

6 Fall Schulze: Keine staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wegen 
illegaler Veröffentlichung von Rektorengehältern? (TOP beantragt von 
der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 33 

Vorlage 16/1929 

Bericht der Landesregierung 

– ohne Diskussion – 
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7 Besonderes Vorkommnis in der JVA Schwerte am 24.05.2014 34 

Bericht der Landesregierung 

Nach dem Bericht zum Vorkommnis in der JVA Schwerte 
berichtet der Justizminister über einen weiteren Vorfall, der 
sich in der JVA Willich am 27. Mai 2014 ereignet hat. 

8 Informationsfahrt des Rechtsausschusses nach Israel und in die 
Palästinensischen Gebiete 40 

Vorlage 16/1887 

9 Verschiedenes 41 

Vorsitzender Dr. Robert Orth bittet alle nicht Berechtigten, 
den Saal zu verlassen, da im Anschluss an die öffentliche 
Sitzung ein vertraulicher Teil folgt. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Organstreitverfahren von 12 Abgeordneten des Landtags Nordrhein-
Westfalen gegen die Landesregierung Nordrhein-Westfalen wegen Verlet-
zung von Informations- und Fragerechten 

VerfGH 12/14 
Vorlage 16/1907 

Vorsitzender Dr. Robert Orth informiert, dass die Präsidentin des Verfassungsge-
richtshofs das Verfahren mit Schreiben vom 13. Mai 2014 übersandt und dem Land-
tag gemäß § 45 Abs. 2 VGHG vor der Einleitung des Verfahrens Kenntnis gegeben 
habe. Der Rechtsausschuss sei aufgerufen, dem Landtag eine Beschlussempfehlung 
zu geben. 

Die Landtagsverwaltung habe insoweit geprüft, dass die Voraussetzungen von § 87 
S. 2 GOLT nicht vorlägen. Der Landtag sei nicht selbst betroffen. Daher könne eine 
Stellungnahme abgegeben werden oder auch nicht.  

Jens Kamieth (CDU) empfiehlt, eine Stellungnahme abzugeben, und zwar dahin 
gehend, dem Gutachten zu folgen und dementsprechend auch dem Prozess. Es ge-
he um Abgeordnetenrechte, den Kernbereich dessen, wie Abgeordnete ihre Arbeit 
leisten könnten und sollten. Da sei es richtig, seitens des Rechtsausschusses ein 
positives Signal zu setzen, um eine Klärung im Sinne der Abgeordneten herbeizufüh-
ren. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth weist darauf hin, dass nur eine Entscheidung darüber 
zu erfolgen habe, ob eine Empfehlung ausgesprochen werde, dem Verfahren beizu-
treten oder nicht. Die inhaltliche Ausgestaltung müsse sich später im Schriftsatz wie-
derfinden. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) findet es aus Sicht der Grünen nicht erforderlich, dem 
Verfahren beizutreten. Es gehe um ein Organstreitverfahren gegenüber der Landes-
regierung; daher sei der Landtag nicht direkt betroffen.  

Sven Wolf (SPD) sieht ebenfalls keine Notwendigkeit, dem Verfahren beizutreten. 
Es gehe um eine spezielle rechtliche Auseinandersetzung mit den betroffenen zwölf 
Abgeordneten. Diese sollten die Möglichkeit erhalten, die rechtlichen Fragen mit der 
Landesregierung zu klären. Daran müsse sich nicht das gesamte Parlament beteili-
gen. 

Der Rechtsausschuss empfiehlt mit den Stimmen von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen von CDU, 
FDP und der Piraten, keine Stellungnahme abzugeben.  
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2 Ehemaliger SPD-Oberbürgermeister dreimal ohne Führerschein erwischt 

und straffrei davongekommen (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe 
Anlage) 

Vorlage 16/1925 
Bericht der Landesregierung  

Vorsitzender Dr. Robert Orth: Wir kommen nun zu TOP 2. Dieser Tagesordnungs-
punkt wurde von der CDU mit Schreiben vom 16. Mai 2014 beantragt. Es gab Pres-
seberichte – sowohl in der „Bild-Zeitung“ als auch in der „Rheinischen Post“ –, wo-
nach der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, Herr Josef Krings, mehr-
fach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis von der Polizei erwischt worden sei. 

Der Herr Minister möchte zunächst noch mündlich ausführen, dann können wir in die 
Debatte eintreten. Herr Minister, bitte. 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe Ihnen 
ja bereits einen schriftlichen Bericht zur Verfügung gestellt, möchte allerdings noch 
die Gelegenheit nutzen, die wesentlichen Gesichtspunkte auf Grundlage der mir 
durch den Generalstaatsanwalt in Düsseldorf erstatteten Berichte zusammenzufas-
sen. 

In den Jahren 2012 und 2013 wurden drei Ermittlungsverfahren gegen den ehemali-
gen Oberbürgermeister der Stadt Duisburg im Zusammenhang mit Verkehrsverstö-
ßen geführt; zwei davon bei der Staatsanwaltschaft Duisburg, eines bei der Staats-
anwaltschaft Düsseldorf. Die beiden Verfahren der Staatsanwaltschaft Duisburg we-
gen fahrlässiger Körperverletzung am 11. Februar 2012 bzw. wegen unerlaubten 
Entfernens vom Unfallort nach der Beschädigung einer Straßenlaterne am 14. Juni 
2013 wurden jeweils gegen eine Geldbuße in Höhe von 500 € bzw. 1.000 € einge-
stellt. 

In dem bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf anhängig gewesenen Ermittlungsvor-
gang wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort am 13. November 2013 erfolgte 
eine Einstellung mangels hinreichenden Tatverdachts, da sich nicht mit der erforder-
lichen Sicherheit feststellen ließ, dass der Beschuldigte den Unfall bemerkt und sich 
vorsätzlich vom Unfallort entfernt hätte. 

Eine Strafbarkeit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kam bei diesem Fall nicht in 
Betracht, weil der Beschuldigte – anders als im Anmeldeschreiben vermutet – da-
mals noch über eine Fahrerlaubnis verfügte. Soweit wegen des Vorfalls eine Ver-
kehrsordnungswidrigkeit in Betracht kam, gab die Staatsanwaltschaft das Verfahren 
an die Bußgeldstelle der Stadt Düsseldorf ab, die den Beschuldigten mit einem Ver-
warnungsgeld in Höhe von 30 € belegte. 

Am 22. Januar 2014 erklärte der Beschuldigte unanfechtbar den Verzicht auf seine 
Fahrerlaubnis. Kurz danach, am 29. Januar 2014, wurde er erstmals beim Fahren 
ohne Fahrerlaubnis angetroffen. Aufgrund der Gesamtumstände und einer vom Be-
schuldigten näher dargelegten persönlichen Notsituation stellte die Staatsanwalt-
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schaft Duisburg das Verfahren nach Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 500 € an 
eine gemeinnützige Einrichtung ein. 

Im März 2014 nahm der Beschuldigte zum zweiten Mal ohne Fahrerlaubnis mit ei-
nem Auto am Straßenverkehr teil. Das daraufhin eingeleitete Ermittlungsverfahren 
stellte der dafür zuständige Dezernent der Staatsanwaltschaft Duisburg ohne irgend-
eine Auflage gemäß § 153 Abs. 1 der Strafprozessordnung wegen Geringfügigkeit 
ein. 

Ich denke, wir sind uns darüber einig, dass diese Entscheidung erklärungsbedürftig 
erscheint und zu Recht in der Pressebericherstattung hinterfragt worden ist. Der Lei-
tende Oberstaatsanwalt in Duisburg hat, nachdem er von dem Vorgang erfahren hat, 
sofort die Ermittlungen in dem fraglichen Verfahren wieder aufgenommen, den Be-
schuldigten hiervon in Kenntnis gesetzt und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben. Der Ausgang des Verfahrens bleibt nun abzuwarten. 

Darüber hinaus hat der Leitende Oberstaatsanwalt den im Urlaub befindlichen De-
zernenten zum Zweck einer ersten Abklärung telefonisch befragt. Dieser hat dabei – 
worüber ich Sie bereits in meinem schriftlichen Bericht informiert habe – erklärt, die 
von ihm verfügte Verfahrenseinstellung wegen Geringfügigkeit beruhe auf einem 
Versehen. Er habe zwar den eintragungsfreien Bundeszentralregisterauszug und das 
Alter des Beschuldigten zur Kenntnis genommen, versehentlich aber nicht auf den 
bei der Akte befindlichen Ausdruck aus dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Ver-
fahrensregister, aus dem sich sämtliche zuvor genannten Verfahren ergaben, und 
die Vorgangsliste der Staatsanwaltschaft geachtet. 

Ohne dieses Versehen wäre es seiner Ansicht nach sicherlich nicht zu einer solchen 
Verfahrenserledigung gekommen. Der Leitende Oberstaatsanwalt geht bei vorläufi-
ger Bewertung davon aus, dass die Angabe des Dezernenten zutrifft, er habe die 
Vorverfahren versehentlich nicht zur Kenntnis genommen. Dafür, dass der Dezernent 
diese Kenntnis tatsächlich nicht hatte, als er das neuerliche Verfahren wegen Fah-
rens ohne Fahrerlaubnis einstellte, spricht seine in der Einstellungsverfügung nieder-
gelegte Begründung, in der er unter anderem auch ausführte, dass der Beschuldigte 
bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten, geständig, fast 88 Jahre alt und 
bisher ohne Fehltritt durchs Leben gegangen sei. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt wird aber nach Urlaubsrückkehr des zuständigen 
Dezernenten dessen schriftliche dienstliche Äußerung zu dem bedauerlichen Fehler 
einholen und dann weiter über das Erforderliche entscheiden. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth: Herzlichen Dank. Das waren die Ausführungen des 
Herrn Minister. Ich darf fragen, ob es Nachfragen gibt. – Herr Kollege Kamieth. 

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank, Herr Minister, für die ergänzende Erläuterung 
und auch für die deutliche Stellungnahme, dass dies ein ungewöhnlicher Vorgang ist. 
Ich denke, diejenigen unter uns, die als Anwälte tätig sind oder waren, kennen diese 
zum Teil tragischen Vorfälle, wenn durch einen Parkrempler ein älterer Mensch in die 
Situation kommt, nicht mehr fahren zu können. Wenn dann vielleicht noch eine Geh-
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behinderung oder andere Beschwernisse hinzukommen, ist das wirklich eine drama-
tische Situation für die Betroffenen, also die Täter.  

In diesem Zusammenhang halte ich die Ausführungen für nachvollziehbar. Was mich 
allerdings besonders interessiert, ist das im schriftlichen Bericht unter Punkt II. Auf-
geführte. Da ist sehr zurückhaltend formuliert worden, Subjekte sind vermieden wor-
den. Deswegen muss man an diesem Punkt einfach nachfragen. Dort heißt es, Herr 
Minister Jäger habe Kenntnis erlangt. Ich möchte wissen, von wem er diese Kenntnis 
erlangt hat. In diesem Zusammenhang steht in dem Bericht, dass er die Kenntnis als 
Unterbezirksvorsitzender der SPD erlangt habe. Wie kommt das Ministerium darauf, 
dass er das nicht als Innenminister zur Kenntnis genommen hat?  

Eine weitere ungenaue Formulierung findet sich darin, dass beabsichtigt sei, eine 
Überprüfung vorzunehmen. Auch da hätte ich gerne das Subjekt gewusst. Gab es 
schon eine Anordnung der Kreispolizeibehörde, der Führerscheinstelle oder von 
wem auch immer? Da hätte ich gerne noch etwas Fleisch an die Knochen. 

Sven Wolf (SPD): Ich teile grundsätzlich die Sorge, die Kollege Kamieth hier im Zu-
sammenhang mit dem Einzelfall geschildert hat. Das ist ein Fall, den man mit Si-
cherheit aus seinem Umfeld kennt: Es geht um ältere Menschen, die ihren Führer-
schein abgeben. Diese Situation will ich jetzt hier nicht bewerten, Sie haben das ja 
sehr fürsorglich geschildert. 

Dass Sie sich jetzt bei dem Bericht des Ministeriums auf die Passage beziehen, in 
der ein anderer Minister angesprochen wird, finde ich für Sie politisch nachvollzieh-
bar, aber das ist hier nicht der richtige Ort.  

(Jens Kamieth [CDU]: Warum ist das dann hier geschrieben wor-
den?) 

– Sie können diese Fragen natürlich gerne stellen, aber ich glaube nicht – so habe 
ich es zumindest verstanden, und so habe ich auch die Presse heute Morgen ver-
standen –, dass hier ein Bericht nicht aus dem Ministerium heraus erfolgte, sondern 
dass der Minister – derjenige, der hier im Ausschuss nicht zuständig ist – das 
scheinbar auf anderem Wege erfahren hat. Das ist aber keine Frage, die der Justiz-
minister jetzt hier im Rechtsausschuss beantworten könnte. Das müssten Sie voll-
ständigkeitshalber eigentlich auch hinzufügen.  

Vorsitzender Dr. Robert Orth: Verfahrensmäßig möchte ich anmerken: Die Fragen 
richten sich immer an die Landesregierung und nicht an den Fachminister. Insofern 
könnte theoretisch auch das Innenministerium heute selber präsent sein, wenn es 
das für richtig und wichtig erachtet hätte; denn die Tagesordnung kennt es auch. – 
Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das scheint nicht der Fall zu sein. – Herr Minister. 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Herr Kamieth, diese Antworten unter Punkt II. be-
ruhen ja auf einer Nachfrage, die Sie in Ihrer Anmeldung zur Tagesordnung gestellt 
haben, nämlich welche Mitglieder der Landesregierung gegebenenfalls Kenntnis von 
diesen Vorgängen haben. 
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Die übliche Prozedur in der Landesregierung ist so, dass der Minister, in dessen 
Ausschuss die Fragestellung auftaucht, die Kabinettskollegen anschreibt, bzw. die 
zuständigen Kabinettsreferate tauschen sich dann entsprechend aus. Aus dem Mi-
nisterium für Inneres und Kommunales ist uns diese Antwort dazu für den Bericht 
heute gegeben worden, die wir so eingebaut haben.  

Wenn Sie weitere Detailnachfragen haben zur persönlichen Kenntnisnahme oder 
Wünsche an einzelne Mitglieder der Landesregierung, dann übersteigt das meine 
Kompetenzen und meine Kenntnisnahmen. Ich kann nicht für alle Kabinettskollegen 
sagen, mit wem sie wann, wie, wo gesprochen haben. Das wäre eine Frage, die Sie 
an anderer Stelle stellen könnten. Ebenso wie Fragen im Zusammenhang mit der 
Fahrerlaubnis sicherlich im Rat der Stadt Duisburg zu stellen sind oder in den dorti-
gen zuständigen Gremien für Fahrerlaubniserteilungen, ist die Landesverwaltung 
nicht zuständig. 

Dietmar Schulz (PIRATEN): Wir Piraten beobachten gerade diesen Tagesord-
nungspunkt mit einiger Genugtuung, zeigt er doch umso mehr, dass wir uns hier – 
und das werden wir demnächst tun – über unseren Antrag, nämlich die Frage nach 
der Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften, etwas intensiver unterhalten werden 
müssen. Das haben alle Redner im Plenum und im Rechtsausschuss mehr oder we-
niger in den Raum gestellt. 

Es stellt sich gerade vor dem Hintergrund der Beantwortung der jetzigen Nachfragen 
durch Herrn Minister dar, dass nicht nur das Justizministerium involviert ist, sondern 
durchaus auch andere Ministerien, die Berichte anfordern, mit Staatsanwaltschaften 
korrespondieren, kommunizieren. Ohne dass man Böses unterstellen wollte, macht 
das doch die Nähe der Politik zu den Organen der Rechtspflege sehr deutlich. 

Wir haben nicht behauptet oder unterstellt, dass hier eine Einflussnahme stattfindet. 
Aber es ist eben oftmals ein psychologisches Element, wenn Minister sich bei 
Staatsanwälten – gerade bei, so nenne ich es mal, untergeordneten Dezernenten 
und eben nicht beim Oberstaatsanwalt – melden und da möglicherweise Verfahrens-
anfragen stellen etc., sodass irgendwelche Vorgänge in Gang gesetzt werden, die 
dann zu solchen Tagesordnungspunkten führen wie diesem hier – ohne das nun in 
irgendeiner Form skandalisieren zu wollen. 

Ich freue mich vor diesem Hintergrund, auch unter Berücksichtigung dieses Tages-
ordnungspunktes, sehr wohl auf die Debatte hier im Ausschuss – auch im Rahmen 
der Anhörung – zur Frage der Stellung der Unabhängigkeit von Staatsanwaltschaf-
ten. 

Peter Biesenbach (CDU): Ich wundere mich, mit welcher Sanftmut wir hier im Au-
genblick damit umgehen. Ich gebe gerne zu, dass meine anwaltliche Praxis in Sa-
chen Verkehrsrecht nicht allzu umfangreich war, aber bei den Verfahren, die ich 
dann einmal für einen Kollegen vertretungsweise erledigen musste, hatten die Amts-
richter, die seinerzeit da saßen, diese Nachsicht alle nicht gehabt.  
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Da ging es nach dem Motto: In einem Auto zu sitzen und nicht zu merken, dass man 
ein anderes anstößt, das geht nicht. Das haben die ganz rigoros gesagt. Dann müss-
te man schon taub und blind sein, denn den Aufprall und den Anstoß kriegt man im-
mer mit. Und ein Schaden in Höhe von 500 € entsteht ja nicht durch ein sanftes Vor-
beistreichen. Da wäre ich nicht so nachsichtig.  

Aber mich interessieren noch ein paar andere Fragen. Herr Minister, bei der Ziffer 5 
– das ist der Vorwurf am 3. März 2014, Fahren ohne Fahrerlaubnis – wird nicht mit-
geteilt, wie das aufgefallen ist. Können Sie das als Sachbericht noch nachtragen? 

(Zuruf: Wie ist was aufgefallen?) 

Gegen den Vorbeschuldigten richtet sich der Vorwurf, ohne Fahrerlaubnis am Stra-
ßenverkehr teilgenommen zu haben. Ist er angehalten worden? Gab es da auch ei-
nen Unfall? War das auch irgendeine Beschädigung? Oder hat da ein Nachbar ge-
sagt: „Rufen Sie mal an, da fährt er gerade wieder“? Nachbarn sollen ja in dem Ver-
fahren eine Rolle spielen.  

Dirk Wedel (FDP): Ich habe zwei Anmerkungen. Zum einen zeigt sich – und das ist 
offensichtlich ein typischer Fall, das ist auch aus der gerichtlichen Praxis bekannt –, 
dass gerade Straßenverkehrsdelikte typische Altersdelikte sind. Dabei will ich es hin-
sichtlich des Einzelfalls an dieser Stelle belassen. 

Was ich allerdings schon etwas befremdlich finde, ist der schlanke Verweis darauf, 
dass hier praktisch zugeliefert worden ist aus dem Innenministerium. Dann dürften 
wir aber auch erwarten, dass das Innenministerium hier anwesend ist, um dazu Stel-
lung nehmen zu können. Ich kenne andere Ausschüsse, wo teilweise sechs oder 
sieben Ministerien vertreten sind, wenn deren Themen betroffen sind. 

Allein schon durch die Tatsache, dass das Innenministerium zugeliefert hat und inso-
fern eine Ressortabstimmung stattfand, ist eigentlich auch klar, dass das Innenminis-
terium Kenntnis von diesem Sachverhalt hatte, weil es ja den Sachverhalt im Grunde 
selbst beigebracht hat. Dafür können Sie als Justizministerium nichts; das ist auch 
nicht Ihre Verantwortlichkeit; aber wenn die Landesregierung als Ganze angespro-
chen wird, dann muss man schon erwarten, dass sie zu Tagesordnungspunkten, bei 
denen sie betroffen ist, auch in Gänze sprechfähig ist. 

Peter Biesenbach (CDU): Bevor ich weitere Fragen stelle, hätte ich gerne erst die 
Antworten auf meine vorherigen Fragen. 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Ich komme zur konkreten Frage von Herrn 
Biesenbach. Gerade habe ich erfahren: Bei dem letzten Vorfall ist im Rahmen einer 
Polizeikontrolle aufgefallen, dass der Betreffende ohne Fahrerlaubnis am Steuer saß. 

Eines muss ich aber noch klarrücken: Wenn Herr Schulz hier ein bisschen vorsichtig 
– aber doch mit Bedacht, glaube ich, und sehr gut ausgefeilt –, spekuliert, dass da 
Ministerien bei Staatsanwälten anrufen oder so – das muss ich an dieser Stelle aber 
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sehr deutlich zurückweisen! Ich selbst habe von diesem Vorfall Kenntnis erlangt, in-
dem ich Mitte Mai morgens die „Bild-Zeitung“ gelesen habe.  

(Dietmar Schulz [PIRATEN]: Sie lesen die „Bild-Zeitung“?) 

– Ja, das tue ich. Das ist auch sehr gut, denn dadurch habe ich davon Kenntnis er-
langt, dass es ein solches Verfahren gegeben hat. Das war die erste große Bericht-
erstattung – die Journalisten anderer Zeitungsorgane sehen es mir nach, dass ich 
jetzt nur eine Zeitung genannt habe. Es gab noch eine zweite, die es an diesem oder 
am Tag danach auch sofort gebracht hat.  

Auch ich habe ein großes Interesse daran, dass Staatsanwaltschaften unabhängig 
von politischer Einflussnahme ermitteln können. Das hat auch die Diskussion, die wir 
zum Thema „Weisungsrecht“ geführt haben, relativ deutlich belegt, ebenso dass wir 
in Nordrhein-Westfalen nach den zehn Leitlinien sehr vorsichtig damit umgehen, was 
das Weisungsrecht anbelangt. Da gibt es nur einen denkbaren wichtigen Ausnahme-
fall, der in diesem Fall aber gar nicht zum Tragen kommt. 

Gleichwohl hat der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf unserem Haus dazu berichtet, 
dass er im Augenblick keinerlei Anhaltspunkte dafür hat, dass es irgendeine politi-
sche Einflussnahme auf die laufenden Ermittlungsverfahren gegeben hat. Dafür 
spricht auch, dass alle Verfahren von unterschiedlichen Dezernenten bearbeitet wor-
den sind. Es ist nicht immer ein und derselbe Dezernent, sondern bei der Staatsan-
waltschaft Duisburg gibt es ein Turnussystem; das heißt, die Eingänge werden dann 
unterschiedlichen Dezernenten zugeordnet.  

Ich darf Ihnen an dieser Stelle auch noch sagen: Ein Dezernent, nämlich derjenige, 
der das Verfahren nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt hat – das war der nicht be-
merkte Unfall –, hat angegeben, er wusste noch nicht einmal, dass der Betroffene 
einmal Oberbürgermeister war. Sie sehen also, in diesem Zusammenhang wird un-
geachtet der Person gearbeitet. Es liegen derzeit weder dem Generalstaatsanwalt 
noch mir Anhaltspunkte dafür vor, dass aus dem politischen Raum in irgendeiner Art 
und Weise auf die Ermittlungsverfahren Einfluss genommen wurde.  

Peter Biesenbach (CDU): Herr Minister, was aber in Ihren Bereich fallen könnte, ist 
die Frage, wie denn … Ich will anders fragen. Herr Minister Jäger hat ja laut Ihrem 
Bericht Ende des Jahres 2013 davon Kenntnis erlangt, nach den Presseberichten, 
habe ich da gelesen, Mitte Dezember. Wie sind denn die Informationen an Herrn Mi-
nister Jäger gelangt? Wissen Sie das?  

(Zuruf von der SPD: Hat er doch gesagt!) 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Da müssten Sie Herrn Jäger selbst fragen. Im 
Zweifel hilft ein Blick in die „Rheinische Post“ von heute – ich nenne mal eine andere 
Zeitung –; ich weiß es aber nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen, da bin ich der fal-
sche Ansprechpartner. 
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Peter Biesenbach (CDU): Es ist immer spannend, dass das bei der Regierung geht. 
Aber ich helfe Ihnen ein Stückchen weiter; denn Sie haben recht, die Presseleute 
haben ja nachgefragt und auch Auskunft erlangt. Ich frage auch gar nicht, aus wel-
chem Ministerium. Wenn es der Oberbürgermeister in Duisburg war, wie hat denn 
der Oberbürgermeister in Duisburg davon Kenntnis erlangt? 

(Zuruf von der SPD: Wovon?) 

Nach meinen Nachfragen bei zwei Straßenverkehrsämtern werden Straßenver-
kehrsämter regelmäßig von den Staatsanwaltschaften informiert. Wie war das denn 
in diesem Fall? Ich habe konkret bei zwei Straßenverkehrsämtern nachgefragt, und 
die sagen mir: Informationen in Verkehrssachen bekommen wir ausschließlich von 
den Staatsanwaltschaften. 

Deswegen die Frage: Hat die Staatsanwaltschaft Duisburg den OB in Duisburg in-
formiert? – Wenn das nicht der Fall ist, hätte ich die Bitte, dass Sie noch nachträglich 
versuchen, das herauszufinden. 

Und dann die nächste Frage: Wie werten Sie es denn, wenn der Oberbürgermeister, 
der diesen Tatbestand erfahren hat, nun einen SPD-Unterbezirksvorsitzenden über 
einen solchen Vorgang informiert? 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Wie der Oberbürgermeister von Duisburg in Per-
son Kenntnis erlangt hat, das müssen Sie sicherlich am besten ihn selbst fragen. Ich 
gehe davon aus, dass es einen Austausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden 
und den örtlichen Straßenverkehrsbehörden gibt. Das halte ich für nicht unwahr-
scheinlich, wenngleich ich im technischen Detailablauf jetzt auch überfragt wäre.  

Aber normalerweise – ich schaue meinen Abteilungsleiter an; der nickt gerade – ist 
das ein üblicher Weg, dass die Straßenverkehrsbehörde bei Verkehrsdelikten von 
den Staatsanwaltschaften unterrichtet und informiert wird. Aber wie dann eine Infor-
mation in persona an die Leitungsspitze einer Kommune kommt, das kann ich Ihnen 
hier nicht sagen. Das weiß ich auch nicht.  

Peter Biesenbach (CDU): Wenn Ihr Abteilungsleiter sagt, das sei üblich, dann wür-
de ich gerne nachfragen: zu Beginn, bei einleitender Ermittlung, oder beim Abschluss 
des Verfahrens? Wenn wir uns schon über die Üblichkeit unterhalten, dann ist das ja 
spannend. 

Dann die Frage: Wäre es denn nicht auch, jetzt nach Ihrem Bericht, für die Staats-
anwaltschaft denkbar, nachzufragen, ob da nicht irgendwo ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet werden müsste? Stichwort: „Verdacht auf eine Straftat“ – sind das keine 
Dienstgeheimnisse? 

Dietmar Schulz (PIRATEN): Herr Minister, nun habe ich auch Sie als einen sich in 
der Regel mit Bedacht Äußernden kennenlernen dürfen. In der Tat – da gebe ich 
Ihnen recht – pflege auch ich nicht die lauten Töne zu posaunen, sondern mich sehr 
bedächtig zu äußern und zu argumentieren. 
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Aber ich möchte hier einmal festhalten, dass Sie, Herr Minister, eben ausdrücklich 
erwähnt haben, dass der Generalstaatsanwalt sich ganz offenbar befleißigt oder be-
müßigt sah, Ihnen gegenüber im Rahmen Ihrer ministeriellen Ermittlungen in der Sa-
che ausdrücklich zu äußern, dass es keine politische Einflussnahme gegeben habe.  

Ich finde das, auch wenn man den Zehn-Punkte-Plan mit berücksichtigt, schon be-
merkenswert; denn wir haben es hier mit Vergehen oder Straftaten auf politischer 
Bühne zu tun, begangen von entsprechenden Protagonisten, hier dem ehemaligen 
SPD-Oberbürgermeister. Ganz offenbar ist auch ein Innenminister, wenn auch in an-
derer Funktion, in diesen Vorgang involviert. 

Das ist, glaube ich, das Relevante und Brisante an der Geschichte. Es ist zwar da-
von die Rede, dass Herr Jäger, der nun einmal der Innenminister des Landes Nord-
rhein-Westfalen ist, in seiner Funktion als Unterbezirksvorsitzender der SPD in Duis-
burg da in irgendeiner Form aktiv gewesen ist. Das spielt aber unter dem Strich keine 
Rolle, weil er nun einmal der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen ist. Und 
ob er das in seiner Funktion als SPD-Unterbezirksvorsitzender oder möglicherweise 
in seiner Eigenschaft als Elternvertreter der Schule seiner Kinder tut, das spielt keine 
Rolle. 

Wir müssen die Bühne derer betrachten, die hier agieren, die hier Informationen be-
gehren, die Informationen weitergeben, und auf welcher Ebene die Informationen er-
langt werden und in welche Ebene – auch politische Ebene – sie dann hineingege-
ben werden. Genau an der Stelle geht es nicht mehr um die Weisung, sondern – das 
ist das entscheidende Momentum – darum, dass alleine durch das Involviertsein sol-
cher hochkarätiger politischer Persönlichkeiten oder Regierungsmitglieder eben die-
se vielleicht nicht gewollte, aber doch denkbare und mögliche Beeinflussung auf ei-
ner psychologischen Ebene der Organe der Strafrechtspflege stattfindet. 

Genau auf diesem sehr unterschwelligen Niveau – ohne dass man von aktiver Ein-
flussnahme reden kann –, findet eine wie auch immer geartete Beeinflussung von 
egal welchen Verfahrensarten statt. An eben dieser Stelle befinden wir uns, wenn wir 
über die Fragestellung des Kollegen Biesenbach von der CDU reden, der – aus mei-
ner Sicht zu Recht – nachfragt, inwiefern das sein kann. Wer hat von wem was an In-
formation haben wollen, und wohin wurde die Information gegeben? 

Ich weiß nicht, ob Sie als Justizminister dazu berufen sind, aufzuklären, wie denn 
hier die Informationswege gelaufen sind. Aber nun gibt es ja gewisse Berichtspflich-
ten gegenüber der Landesregierung in Funktion des Justizministers, seitens des Ge-
neralstaatsanwaltes, seitens der Staatsanwaltschaften. Und da wäre möglicherweise 
im Rahmen eines dienstaufsichtsrechtlichen Verfahrens innerhalb der Staatsanwalt-
schaft einmal zu klären, wer denn welche Informationen wann wem gegeben oder 
entgegengenommen hat und wie er sie verwertet oder verarbeitet hat. 

Wir von der Piratenfraktion sind jedenfalls der Auffassung, dass mit dem Bericht, wie 
er uns heute vorliegt, die Nachfrage bzw. der Tagesordnungspunkt noch nicht erle-
digt sein kann.  
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Dr. Robert Orth (FDP): Ich habe mich auch selbst für die Liberalen zu Wort melden 
wollen. Mit geht es auch um die Frage, was da eigentlich passiert ist. Für uns in der 
Politik ist nicht entscheidend, was eigentlich üblich ist, sondern wir fragen immer, 
was konkret passiert ist. 

Herr Minister, ich finde, es ist Ihre Pflicht, uns hier diese Informationen zu geben. Hat 
die Staatsanwaltschaft die Stadtverwaltung Duisburg – und wenn ja, wen – infor-
miert? Das ist eine Frage, die können Sie in Ihrem Geschäftsbereich klären. Was das 
dann für eine politische Konsequenz hat, ist eine ganz andere Frage. Aber diese 
Fakten jedenfalls, so meine ich, müssten Sie uns hier heute auch benennen können. 

Auch bei der Frage, inwieweit das Innenministerium bzw. der Innenminister involviert 
waren, kann ich es – mit Verlaub – nicht akzeptieren, dass wir das heute nicht erfah-
ren können. Ich meine, der Tagesordnungspunkt ist lange genug angemeldet, und es 
geht nicht um einen Bericht des Justizministers, sondern es geht um einen Bericht 
der Landesregierung. Dann muss man als federführendes Ressort, wenn sich da je-
mand aus dem Innenministerium sozusagen in die Vorlage reinschreibt, notfalls 
nachfragen: Was hat es damit eigentlich auf sich? Warum und wieso tauchen Sie 
denn hier auf, lieber Innenminister?  

Politisch muss ich sagen, bin ich sehr nahe bei dem, was Herr Schulz gesagt hat. Es 
gibt nicht den SPD-Unterbezirksvorsitzenden Jäger, und es gibt nicht den Innenmi-
nister Jäger. Es gibt nur einen Jäger, und der muss politisch schon wissen, was er 
tut.  

(Zurufe von der SPD) 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Minister, ich mache noch ein bisschen weiter. Die ei-
ne Antwort hätte ich jedoch gerne noch, möglicherweise im Zusammenhang mit der 
Überlegung „Anfangsverdacht“. Ich darf hier Fragen stellen, und Sie können dann 
sagen, wie Sie es sehen. Deswegen muss ich die ja nicht klausurmäßig lösen. 

Herr Minister, was mich durchaus noch interessiert, ist die Art der Bearbeitung. Hier 
ist eine Frage: War das in Duisburg immer derselbe Dezernent bei der Staatsanwalt-
schaft? 

(Zurufe von der SPD: Zuhören! Hat er gerade gesagt! – Gegenruf: 
Was seid ihr denn so nervös?) 

– Ich finde es immer so spannend, dass die SPD meint, sie wisse das alles schon. 

(Zurufe von der SPD: Das hat er doch gerade schon gesagt! Das hat 
er wirklich gesagt! Einfach mal zuhören!) 

– Er hat angedeutet, dass ein zweiter Dezernent einmal drin war.  

(Zuruf von der SPD: Nein, er hat das Turnussystem angesprochen! – 
Weitere Zurufe) 

– Also, ich nehme Ihre Aufregung zur Kenntnis, aber Sie können den Blutdruck wie-
der runterfahren. Damit meine ich jetzt nicht den Minister. 
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Herr Minister, wir haben insgesamt fünf Vorgänge. Können Sie uns einmal schildern, 
wie solche Vorgänge – auch Einstellungen – registermäßig bei der Staatsanwalt-
schaft festgehalten und bearbeitet werden? Ich frage mich beispielsweise: Hätte 
nicht der in Duisburg in der zweiten Situation aktive Dezernent von dem ersten Vor-
fall wissen müssen? Denn es ist in dem Bericht nicht drin, dass das irgendeine Rolle 
gespielt hat. 

Hätte die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf Kenntnis haben können von den vorheri-
gen zwei Verfahren in Duisburg? Und dann bei der letzten Situation: Hätte der De-
zernent in Duisburg bei dem vierten Fall nicht zumindest von den zwei vorhergehen-
den Vorfällen in Duisburg Kenntnis haben müssen? Und hätte nicht beim fünften Fall 
der Dezernent in Duisburg Wissen haben müssen? 

Denn nach dem, was man mir sagte – ich gebe zu, ich habe nachgefragt; ob die 
Antworten stimmen, weiß ich nicht; darum frage ich heute hier –, legt die Geschäfts-
stelle, wenn ein Ermittlungsverfahren beginnt, die Akte an, und die Geschäftsstelle 
zieht schon aus dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister den Aus-
zug raus. Demnach müsste, wenn das so richtig ist, in der Akte der Auszug drin ge-
wesen sein. 

Und nach dem, was ich weiter gelesen habe, will ja der Dezernent ins Zentralregister 
bzw. in den Auszug reingesehen haben. Er will auch das Alter gesehen haben. Die 
Akte konnte aber noch nicht sehr dick gewesen sein. Und dann soll bzw. will er gera-
de diesen einen Ausdruck, der beim normalen Geschäftsablauf drin gewesen sein 
muss, nicht gesehen haben? Können Sie uns da ein Stückchen weiterhelfen? 

(Zuruf von der SPD: Ach, bitte nicht noch mal!) 

In Klammern: Wenn heute nicht, dann hätte ich das gerne bei der nächsten Sitzung 
beantwortet. 

Sven Wolf (SPD): Ich finde das auch sehr interessant. Was Sie jetzt hier machen, 
Herr Biesenbach – Herr Schulz macht das immerhin etwas differenzierter –, ist doch 
der Versuch, hier noch eine politische Diskussion zu führen zu dem Stichwort „Wei-
sungsrecht“. Das werden wir hier noch einmal diskutieren. Das ist sicherlich eine po-
litische Konsequenz, die man daraus ziehen kann. Dass wir hier unterschiedlicher 
Meinung sind, das wissen Sie. 

Aber Herr Biesenbach versucht darüber hinaus, hier einen Sachverhalt durch Speku-
lationen anzureichern, die überhaupt nicht belegt sind, und das finde ich schon sehr 
bemerkenswert von Ihnen, Herr Kollege. Dabei entfernen Sie sich auch ganz weit 
von dem Sachverhalt und werfen einfach mal so Begriffe in den Raum – Sie spra-
chen ja von „Anfangsverdacht“ –, um hier irgendeinen Vorgang zu skandalisieren. 

Sie schaffen ein Bild von der Arbeit der Staatsanwälte, dass dieser Dezernent also 
den ganzen Tag über an dieser einen Akte dieses Betroffenen gesessen hätte, und 
dass ihm das hätte auffallen müssen. Daher meine ganz konkrete Frage, um viel-
leicht dieses Bild noch einmal ein bisschen geradezurücken: Herr Minister, können 
Sie uns eine Größenordnung nennen zur Anzahl der Fälle, die ein Staatsanwalt be-
arbeitet, damit man das mal ein bisschen einordnen kann, ob denn tatsächlich – so 
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wie der Kollege Biesenbach das hier unterstellt – dieser eine Staatsanwalt sich sehr 
lange und ausführlich mit diesem Fall hat beschäftigen können? 

Dirk Wedel (FDP): Herr Kollege Wolf, ich finde es sehr bemerkenswert, dass Sie 
sich hier in die Bresche werfen, um die Landesregierung, die ja auf diesen Tages-
ordnungspunkt für die heutige Sitzung offensichtlich nicht ausreichend vorbereitet 
war, jetzt da rauszuhauen. 

Aber ich muss hier ganz deutlich sagen: Man kann sich der Sache von zwei Richtun-
gen aus nähern, nämlich einmal aus der Richtung der Staatsanwaltschaft und der 
Frage, ob es irgendeine Informationsweitergabe gegeben hat, aber auch aus der an-
deren Richtung, nämlich der des Innenministers und der Frage, woher er seine 
Kenntnis erlangt hat.  

Auf diese Frage erwarte ich eine Antwort der Landesregierung, wenn nicht heute, 
dann beim nächsten Mal. Insofern sage ich ganz offen: Wenn Sie jetzt sagen, da 
werden Spekulationen in den Raum gesetzt – ja, wer ist denn dafür verantwortlich? 
Das ist doch die Landesregierung, die hier nicht Butter bei die Fische gibt und den 
Sachverhalt nicht lückenlos darstellen kann. Das ist doch der Grund, warum man 
jetzt gar nicht umhin kommt, sich Fragen zu stellen, was denn in dieser Kette dazwi-
schen möglicherweise passiert oder auch nicht passiert ist. 

Ich sage nochmals deutlich: Die Verantwortung dafür liegt bei der Landesregierung, 
weil sie nicht in der Lage ist, uns heute die Fragen entsprechend zu beantworten. 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Wolf, ich weiß ja nicht, inwieweit Sie strafrechtlich 
gearbeitet haben, sonst wüssten Sie, warum ich diese Frage so gestellt habe. Aber 
im Übrigen, weil Sie so von der Weitergabe von Situationen reden: Ich erinnere mich 
daran, dass wir vor wenigen Wochen in Berlin eine ähnliche – nicht gleich gewichtige 
– Situation hatten, wo ein Bundesminister Informationen weitergegeben hat, auch an 
jemanden, der sie in der strengen Ordnung nicht haben durfte. 

Sie wissen, wie seinerzeit debattiert wurde. Nichts anderes interessiert mich hier. 
Denn diese Information ist nicht dem SPD-Innenminister gegeben worden; sie ist 
nach dem Bericht der Landesregierung dem SPD-Unterbezirksvorsitzenden gegeben 
worden. Ich vergleiche das jetzt nicht in der Situation. Nur, wenn es in Berlin einen 
Grund gab, sich aufzuregen, dann müssen wir hier doch zumindest hinterfragen kön-
nen, was denn da los war – war das okay, war das nicht okay? 

Dann muss man doch zumindest darüber nachdenken, ob hier nicht auch die Staats-
anwaltschaft tätig werden kann. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich noch ei-
nen anderen Vorgang aufgreife, der auch die Staatsanwaltschaft Duisburg angeht, 
auch wegen Anfangsverdacht. Aber darauf komme ich dann später. 

Herr Minister, mich interessiert noch eine andere Ecke. War Herr Krings Prominenter, 
oder war er noch prominent genug, dass über den Vorgang auch der General unter-
richtet wurde? Oder war er so prominent nicht mehr?  
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Minister Thomas Kutschaty (JM): Also, ich weiß nicht, ob Herr Krings prominent ist. 
Als er das Amt des Oberbürgermeisters niedergelegt hat, war ich, glaube ich, noch 
Rechtsreferendar, und das ist eine Weile her. Insofern kann man mal beurteilen: Wie 
prominent ist ein ehrenamtlicher Oberbürgermeister? 

Zumindest einem Dezernenten, der einen der Vorgänge bearbeitet hat, war er nicht 
bekannt, wie ich gerade schon ausgeführt hatte. Der wusste gar nicht, dass es sich 
um den ehemaligen Oberbürgermeister von Duisburg handelt. 

Herr Biesenbach, Sie versuchen es natürlich sehr geschickt, indem Sie Sachen fra-
gen, die ich allerdings schon sehr ausführlich wörtlich beantwortet habe. Ich kann 
nachvollziehen – das habe ich gerade schon gesagt –, dass es schon auffällig ist, 
dass insbesondere der letzte Fall nach § 153 StPO – ohne a – eingestellt wurde, also 
ohne Auflage.  

Dazu ist der zuständige Staatsanwalt befragt worden, der diesen Fall bearbeitet hat. 
Ich habe Ihnen schon Ihre jetzt noch mal gestellte Frage beantwortet, wie das mit 
den Beilagen der Register war oder auch nicht. Ich lese es aber noch mal vor:  

Darüber hinaus hat der Leitende Oberstaatsanwalt den im Urlaub befindli-
chen Dezernenten zum Zweck einer ersten Abklärung telefonisch befragt. 
Dieser hat dabei – worüber ich Sie bereits in meinem schriftlichen Bericht 
informiert habe, erklärt, die von ihm verfügte Verfahrenseinstellung wegen 
Geringfügigkeit beruhe auf einem Versehen. Er habe zwar den eintra-
gungsfeien Bundeszentralregisterauszug und das Alter des Beschuldigten 
zur Kenntnis genommen, versehentlich aber nicht auf den bei der Akte be-
findlichen Ausdruck  

– das hatte ich schon vorgetragen, das war Ihre Frage, das liegt dabei – 

aus dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister, auf dem 
sich sämtliche zuvor genannten Verfahren ergaben und die Vorgangsliste 
der Staatsanwaltschaft geachtet. Ohne dieses Versehen wäre es seiner 
Ansicht nach sicherlich nicht zu einer solchen Verfahrenserledigung ge-
kommen. 

So, das ist die relativ eindeutige Aussage des entsprechenden Staatsanwalts. Der 
hat auch nicht gesagt: Mich hat jemand angerufen, ich muss das machen. – Das ist 
die Erklärung dazu, dass es ein Versehen ist, dass er es nicht gemacht hat. Das ist 
für den Einzelfall aus sich erklärlich. Wenn man nur diesen einzelnen Fall hätte, wäre 
sicherlich eine Einstellung aus seiner Sicht ganz offensichtlich vertretbar gewesen. 
Das ist eine Aufgabe, die die Staatsanwaltschaft zu beurteilen hat; da will ich mich 
auch nicht einmischen. 

Dass die Staatsanwaltschaften viel zu tun haben, zeigt sich an den Belastungszah-
len. So ein Staatsanwalt – Herr Wolf fragte danach – bearbeitet durchschnittlich 
1.000 Fälle, die Amtsanwälte teilweise bis zu 2.000 Ermittlungsverfahren pro Jahr, 
sodass es unter Umständen durchaus nachvollziehbar sein kann. Ich habe jedenfalls 
keinerlei Anhaltspunkte – zumindest hat auch der Generalstaatsanwalt keinerlei An-
haltspunkte –, dass der zuständige Dezernent falsche Angaben macht. Ich hoffe zu-
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mindest, Herr Biesenbach, dass Sie nicht auch unterstellen, der zuständige Dezer-
nent der Staatsanwaltschaft würde hier falsche Angaben machen. 

Was das Meldewesen anbelangt, würde ich sagen, dass wir mal einen erfahrenen 
Staatsanwalt fragen. Herr Holten kann Ihnen auf Wunsch gerne noch mal erläutern, 
wie die Meldungen zwischen den verschiedenen Behörden funktionieren. 

MD Heinz-Leo Holten (JM): Natürlich werden Informationen von der Staatsanwalt-
schaft an die Straßenverkehrsbehörden weitergegeben, nämlich in den Fällen, in de-
nen es um Informationen geht, die die Straßenverkehrsbehörde benötigen. Wann 
benötigt das Straßenverkehrsamt Informationen? Vor allem, wenn es um die Frage 
der Geeignetheit einer Person geht, am Straßenverkehr teilzunehmen. Ob hier ent-
sprechende Informationen in concreto weitergegeben worden sind, das wissen wir 
nicht. Da können wir gerne nachfragen, kein Problem. 

Ein zweiter Fall für einen Informationsaustausch – da geht nämlich die ganze Akte 
zur Straßenverkehrsbehörde – ist mittelbar in unserem schriftlichen Bericht erwähnt 
worden, nämlich das Verfahren, das die Staatsanwaltschaft Düsseldorf – das ist die 
sogenannte Verkehrsunfallflucht – nach § 170 Abs. 2 StPO mangels hinreichenden 
Tatverdachts eingestellt hat. Das Verfahren hat die Staatsanwaltschaft abgegeben, 
weil noch eine Ordnungswidrigkeit in Betracht kam. 

Da geht dann der gesamte Vorgang zum Straßenverkehrsamt, zur Straßenverkehrs-
behörde. Die Straßenverkehrsbehörde in Düsseldorf hat daraufhin gegen den Be-
schuldigten eine Verwarnung erlassen, ein Verwarngeld in Höhe von 30 €. Das ist in 
dem schriftlichen Bericht auch erwähnt worden. Sie sehen, ein Informationsaus-
tausch mit der Behörde ist vorgesehen, und zwar aus Gründen der Sicherheit des 
Straßenverkehrs. 

Peter Biesenbach (CDU): Ich finde ja den Versuch beachtlich, das zu beantworten, 
was nicht Gegenstand der Frage war, die Frage selber aber nicht zu beantworten. 
Mich interessiert doch, wie das bei den Staatsanwaltschaften ist. Fünf Vorgänge, fünf 
Staatsanwaltschaften – und der Letzte hat es „aus Versehen“ …  

Herr Minister, warum ich da so insistiere: Angesichts der Überlastung von Staatsan-
wälten bin ich gerne bereit, zu akzeptieren, dass da mal was übersehen werden 
kann, aber dann doch bitte nur bei etwas umfangreicheren Vorgängen. Wie umfang-
reich – Herr Wolf, jetzt spekuliere ich – 

(Zuruf von der SPD: Das machen Sie schon die ganze Zeit!) 

– das mag ja für Sie so sein – mag der Vorgang gewesen sein? Da war die Anzeige, 
da waren die zwei Auszüge drin und vielleicht noch ein, zwei Blätter, die der Statistik 
dienten, also ein sehr dünner Vorgang. 

Und dann will der Staatsanwalt in das eine reingesehen haben und hat das andere 
versehentlich nicht gesehen – das, wo die Einträge drin waren? Darauf warten wir 
doch; das ist doch die Frage! Die Frage ist doch ganz simpel: Würde das jemandem 
anderen auch passieren, einem Alltagskandidaten? 
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Wenn ich Kollegen befrage, die sich ständig mit Verkehrsrecht beschäftigen, dann 
sagen die: Da muss aber einer verdammt viel Glück haben – ganz vorsichtig. Das ist 
doch der Punkt, der uns interessiert. Da erwarten wir die Antwort drauf. 

Also: Wieso konnte in anderen Vorgängen, auch in Duisburg – vier Vorgänge in Du-
isburg –, und nur im letzten … Da wurde immer gesagt, aus Versehen wurde nicht in 
den Ausdruck geguckt. Ja, wie ist es in den anderen Verfahren? Darauf hätte ich 
auch gerne eine Antwort. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth: Herzlichen Dank. Die Fragen sind gestellt, die Ant-
worten angekündigt. Weitere Wortmeldungen? 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Ich sage jetzt gerne etwas zur letzten Frage, 
wenn das gewünscht ist. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth: Ich hatte das so verstanden, als ob erwartet würde, 
dass das dann noch irgendwann nachkommt.  

Minister Thomas Kutschaty (JM): Nein, das mache ich gerne jetzt. Sie müssen nun 
schon sagen, was Sie wollen, Herr Biesenbach. Wollen Sie die Staatsanwaltschaft 
kritisieren, oder erwarten Sie vom Minister, dass er eine Weisung an die Staatsan-
waltschaft nach Duisburg gibt? 

Peter Biesenbach (CDU): Ich möchte Antworten, Herr Minister.  

Minister Thomas Kutschaty (JM): Ja, was denn? In welcher Frage denn? Jetzt 
müssen Sie doch mal Farbe bekennen. Wollen Sie jetzt an der Arbeit der Staatsan-
waltschaften rummeckern? Oder wollen Sie den Minister kritisieren, dass er nicht in 
die Arbeit der Staatsanwaltschaft eingreift, wobei auf der anderen Seite immer ein 
Vorwurf mitschwingt, ein Mitglied der Landesregierung würde in die Arbeit der 
Staatsanwaltschaft eingreifen? Jetzt müssen Sie Farbe bekennen, was Sie haben 
wollen. 

Peter Biesenbach (CDU): Also, im Augenblick kritisiere ich den Minister, weil er sich 
vor der Antwort drückt.  

(Zuruf von der SPD: Was?) 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Nein, überhaupt nicht.  

Peter Biesenbach (CDU): Herr Minister, wenn Sie sagen, Sie wollen es heute nicht 
beantworten, dann können Sie das auch alles schriftlich geben. 
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Minister Thomas Kutschaty (JM): Ich beantworte Ihnen das, ich möchte nur wis-
sen, welche … 

Peter Biesenbach (CDU): Wir möchten wissen … 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Damit ich Ihnen das richtig beantworten kann, 
möchte ich wissen, welche Absicht Sie denn jetzt hegen mit Ihrer Frage. Wollen Sie, 
dass ich in die Arbeit der Staatsanwaltschaft eingreife? Ich kann Ihnen gleich zitieren 
aus dem Bericht des Generalstaatsanwaltes, der die Arbeit der Staatsanwaltschaft 
Duisburg geprüft hat. Das mache ich jetzt auch. Damit beantworte ich Ihre Frage. 
Wenn damit verbunden sein sollte, dass ich in die Arbeit der Staatsanwaltschaft ein-
greifen soll, dann nennen Sie das bitte. 

Peter Biesenbach (CDU): Nun machen Sie doch nicht immer diese Nebenkriegs-
schauplätze auf! 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Das ist doch der Kern Ihrer politischen Vorwürfe, 
hier zu sagen, es sei politisch Einfluss genommen worden. Das schwingt doch immer 
mit in Ihren Vorwürfen. 

Peter Biesenbach (CDU): Also von mir haben Sie, was politische Einflussnahme 
geht, noch keinen Satz gehört.  

(Lachen von der SPD) 

Ob Sie natürlich die Sorge hätten, wir könnten darauf reiten, das überlasse ich Ihnen 
mal. Ich möchte doch nur gerne wissen: Wie es ist es möglich, dass in Ihrem Bericht 
bei fünf Vorgängen, die alle im Bereich der Staatsanwaltschaften liegen, nur beim 
letzten Mal die Rede davon ist, da gebe es auch einen Registerauszug, da sei nicht 
reingesehen worden, während bei den anderen vier Vorgängen nie die Rede davon 
ist, dass das da eine Rolle gespielt haben könnte. 

Was Sie heute beachten müssen – und ich will jetzt gar nicht scharf werden; nur da-
ran sollten Sie schon denken –: Mit dieser Arbeitsweise erklären wir auch der Öffent-
lichkeit, wie wir mit wem umgehen.  

(Zuruf von der SPD: Jetzt unterstellen Sie ja schon wieder!) 

Morgen stehen auch wieder viele wegen solcher Delikte vor Gericht, und die wollen, 
unabhängig von dem Gesülze, das jetzt wieder aus der SPD kommt, 

(Zuruf von der SPD: Gesülze?) 

genau wissen: Habe ich nur Pech, oder bin ich nicht prominent genug?  
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Minister Thomas Kutschaty (JM): So, dann antworte ich Ihnen jetzt gerne. Jetzt 
habe ich ja Ihre Stoßrichtung mitbekommen. Sie behaupten, dass hier ein Beschul-
digter wegen eines Prominentenbonus einen Vorteil erlangt hat.  

(Zurufe von der CDU) 

Das war Ihre Aussage. Das ist eine massive Kritik und Beleidigung der Arbeit der 
Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen, die gerade von Ihnen gekommen ist, 
Herr Biesenbach. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Das müssen wir mal so deutlich sagen. Sie unterstellen der Staatsanwaltschaft, sie 
hätte hier einen Politikerbonus vergeben. Das ist schlichtweg nicht zu halten und zu 
rechtfertigen. 

Ich sage Ihnen auch noch etwas zur Frage der Weisung und der Prüfungsmöglichkeit 
von staatsanwaltschaftlichen Arbeitsweisen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass 
wir keine politische Einflussnahme in die Arbeit der Staatsanwaltschaften haben wol-
len. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Deswegen haben wir ja in Nordrhein-Westfalen auch zehn strenge Leitlinien, die eine 
politische Einflussnahme verbieten und dem Justizministerium nur in einem einzigen 
Ausnahmefall ein Weisungsrecht eingestehen, nämlich dann, wenn der zuständige 
Generalstaatsanwalt gegen eine rechtsfehlerhafte staatsanwaltschaftliche Sachbe-
handlung zu Unrecht nicht einschreitet. Das ist der einzige Punkt, wo wir eingreifen 
würden. 

Aber diese Voraussetzungen liegen in diesem Fall nicht vor, Herr Biesenbach. Ich 
gehe die einzelnen Fälle gerne noch einmal durch: 

Ich beginne mit dem im Dezember 2013 von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf 
mangels hinreichenden Tatverdachts gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellten Ermitt-
lungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Generalstaatsan-
walt hat dazu meinem Haus berichtet; ich zitiere: 

„Die Sachbehandlung des Verfahrens durch den Dezernenten gibt mir zu Maßnah-
men keinerlei Anlass. Die Einstellung des Verfahrens gemäß § 170 Abs. 2 StPO hal-
te ich für vertretbar. Hinsichtlich des Vorwurfs des unerlaubten Entfernens vom Un-
fallort lässt sich bei der gegebenen Beweislage der Nachweis eines Tatvorsatzes 
nicht mit hinreichender Sicherheit führen.“ 

Ich kann Ihnen aus meiner anwaltlichen Praxis erzählen – anders als bei Ihnen –: Ich 
habe solche Fälle erlebt, wo man das nicht nachweisen konnte. Gerade ein Schaden 
von 500 € ist bei den heutigen Fahrzeugen mit einem leichten, kleinen Kratzer so 
schnell verursacht, dass man das tatsächlich nicht immer unbedingt bemerken kann. 

Die Prüfung durch meine Fachabteilung ist zu demselben Ergebnis gekommen. Eine 
Rechtsgrundlage für eine Weisung des Justizministers, die Ermittlungen wieder auf-
zunehmen, besteht somit nicht. 
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Das Gleiche gilt hinsichtlich der drei von der Staatsanwaltschaft Duisburg im April 
2012, September 2013 und Januar 2014 jeweils nach § 153a StPO gegen Geldbu-
ßen von 500 € bzw. 1.000 € eingestellten Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger 
Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. 

Auch diese Verfügungen erachtet der Generalstaatsanwalt für vertretbar. Sie haben 
ihm deshalb zu Maßnahmen keinen Anlass gegeben; meine Fachleute sehen das 
genauso.  

Was schließlich die fehlerhafte Einstellung des Verfahrens wegen Fahrens ohne 
Fahrerlaubnis im März 2014 gemäß § 153 Abs. 1 StPO wegen Geringfügigkeit an-
geht, besteht schon deshalb kein Raum für Maßnahmen des Justizministeriums, weil 
die Staatsanwaltschaft den Fehler nach Bekanntwerden sofort korrigiert und die Er-
mittlungen wieder aufgenommen hat. 

Sie sehen also: In allen Fällen ist die Arbeit der Staatsanwaltschaft von dem zustän-
digen Gremium, nämlich der Generalstaatsanwaltschaft, überprüft worden. Diese hat 
die Überprüfung ordnungsgemäß vorgenommen. Ich sehe keinen Anlass – und folge 
da der Empfehlung meiner Fachabteilung –, dieser Bewertung der Generalstaatsan-
waltschaft entgegenzutreten. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Dr. Orth, wir beantragen Wortprotokoll; denn viele 
Fragen, die nicht beantwortet wurden, werden wir dann noch einmal präzisieren und 
noch einmal stellen. Und dann kann der Minister wieder versuchen, hier etwas zu wi-
derlegen, was gar nicht im Raume stand. Aber wir werden uns so konkret äußern, 
dass Sie dann noch Zeit genug haben, in Ruhe nachzudenken, wie die Antwort aus-
sehen kann. 

Dirk Wedel (FDP): Ich möchte eigentlich noch auf Folgendes hinaus, weil ich ja 
schon gesagt habe, dass mich der Hergang eigentlich mehr vom Ende her interes-
siert. Sie hatten schon angedeutet, Herr Minister, dass Sie auch bereit sind, da noch 
Informationen nachzuliefern. 

(Minister Thomas Kutschaty [JM]: Nö!) 

Das wären die Fragen, die heute nicht beantwortet werden konnten, weil sich kein 
Mensch vom Innenministerium hier befindet, um sie zu beantworten. Mich würde also 
interessieren, von wem und unter welchen Umständen Herr Minister Jäger von die-
ser Absicht Kenntnis erlangt hat. Das können Sie von mir aus gerne in einer schriftli-
chen Vorlage nachliefern. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth: Ich gehe mal davon aus, dass die Fragen, die nicht 
beantwortet werden konnten, sowieso noch beantwortet werden. Dafür ist ja so et-
was da. Dann mögen die Fraktionen gegebenenfalls noch einmal den Punkt für die 
nächste Tagesordnung aufrufen oder auch nicht. Die Fragen sind im Wortprotokoll 
enthalten, sodass man sie hinterher nachlesen kann. 

1 Anlage 
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3 Stand der strafrechtlichen Ermittlungen gegen ein Mitglied des Landtags 

wegen Teilnahme an einer Sitzblockade (TOP beantragt von der CDU-
Fraktion; siehe Anlage) 

Vorlage 16/1926 
Bericht der Landesregierung  

Minister Thomas Kutschaty (JM) trägt ergänzend vor: 

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Die wesentlichen Punkte habe ich 
Ihnen schon im schriftlichen Bericht dargelegt.  

(Einige CDU-Abgeordnete verlassen den Saal – Dagmar Hanses 
[GRÜNE]: Ich finde es unglaublich, dass hier gerade Presseerklä-
rungen gegeben werden, obwohl die Sitzung noch weiterläuft! Ich 
beantrage eine Unterbrechung der Sitzung! – Unruhe) 

Vorsitzender Dr. Robert Orth gestattet die Unterbrechung. Eine ähnliche Situation 
habe er schon einmal im Innenausschuss erlebt, als der Minister den Saal verlassen 
habe und die Abgeordneten drinnen bleiben mussten. Das sei auch sehr misslich 
gewesen, wenngleich Innenminister Jäger das damals anders gesehen habe. 

Wenn gleichwohl der Wunsch bestehe, die Sitzung zu unterbrechen, sei er dazu ger-
ne bereit, damit alle die Gelegenheit hätten, hier eine Stellungnahme abzugeben, 
auch der Minister, der sonst hier gebunden sei. Er bitte allerdings darum, dass auch 
Herr Minister Jäger davon erführe, wie eine solche Situation im Rechtsausschuss 
gehandhabt werde.  

(Sitzungsunterbrechung von 14:30 Uhr bis 14:35 Uhr) 

Minister Thomas Kutschaty (JM) fährt fort: 

Zu Tagesordnungspunkt 3 möchte ich noch einmal klarstellen: Es gibt eine politi-
sche Strafanzeige und bislang kein Ermittlungsverfahren gegen ein Mitglied des 
Landtags. Der Vorgang ist bei der Staatsanwaltschaft Dortmund als sogenannte 
AR-Sache in das Allgemeine Register eingetragen.  

Ergänzend allerdings zu meinen Ausführungen im schriftlichen Bericht kann ich 
Ihnen heute mitteilen, dass der dort angekündigte polizeiliche Vermerk zur Wahr-
nehmung eines Polizeibeamten, der sich in der herannahenden Straßenbahn be-
fand, nunmehr bei der Staatsanwaltschaft Dortmund vorliegt. Das ist in dem Zeit-
raum nach Berichtsabgang und bis zur heutigen Sitzung passiert.  

Derzeit wird von der Staatsanwaltschaft geprüft, ob tatsächlich hinreichende An-
haltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten im Sinne eines Anfangsver-
dachtes vorliegen. Im Anschluss daran stellt sich gegebenenfalls die Frage nach 
der Einleitung immunitätsrechtlicher Schritte. 
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Jens Kamieth (CDU) erkundigt sich, ob es möglich sei, dass der Rechtsausschuss 
unaufgefordert von der Entscheidung der Staatsanwaltschaft Mitteilung erhalte. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) findet es schwierig, die Grenze zu bestimmen, 
wann und wie lange fortlaufend über staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren 
berichtet werden solle. In diesem Falle könne man sich darauf verständigen, dass 
beide Seiten das Ganze im Auge behielten. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) weist darauf hin, dass ihrer Kenntnis nach fast alle 
rechtspolitischen Sprecherinnen und Sprecher – mit Ausnahme der CDU – zugleich 
Immunitätsbeauftragte der Fraktionen seien. Sie habe bislang – seit 2010 – diese 
Aufgabe noch nicht ausfüllen müssen und sei sich sicher, dass sie im Zweifelsfall 
rechtzeitig Kenntnis erlangen werde. 

Sven Wolf (SPD) schließt sich den Ausführungen der Kollegin Hanses an. 

Dietmar Schulz (PIRATEN) sieht das genauso. Solange die Immunitätsbeauftragten 
keine Kenntnis davon erhielten, gehe er davon aus, dass die Sache auf Ebene der 
Staatsanwaltschaft entschieden werde. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth ergänzt, dass er derjenige sei, der die Umschläge – 
ohne Namensnennung – weiterleite. Dann stelle sich die Frage erneut, da über die 
Aufhebung der Immunität ohne Kenntnis des Namens entschieden werde. Man müs-
se das Ganze weiterhin im Blick behalten. 

 

1 Anlage 
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4 Panne beim Bau der Justizvollzugsschule in Wuppertal? (TOP beantragt 

von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 

in Verbindung mit 

Kapazitäten der neuen Justizvollzugsschule (TOP beantragt von der FDP-
Fraktion; siehe Anlage) 

Vorlage 16/1927 
Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Dr. Robert Orth erläutert, Hintergrund für diesen Tagesordnungspunkt 
sei ein Bericht im „Düsseldorfer Express“ gewesen. Dort solle es eine Einschätzung 
des BSBD gegeben haben, dass die Kapazitäten nicht ausreichend seien. Erforder-
lich seien 300 Anwärter, es würden aber nur 225 Anwärter jährlich ausgebildet.  

Dirk Wedel (FDP) hält die Berechnung des Ministeriums für nicht ganz vollständig. 
Wenn man die Kapazitäten der Klassenräume berechne, werde man wahrscheinlich 
zu berücksichtigen haben, dass auch noch eine Lehrkraft in dem Klassenraum an-
wesend sein müsse. 

Hinzu komme, dass die verschiedenen Laufbahnen in unterschiedlichen Klassenver-
bünden unterrichtet würden. Nach seinen Berechnungen komme er da auf eine Ka-
pazität von eher 275, jedenfalls nicht auf die in der Vorlage beschriebenen 300. 

Es gebe schon Einlassungen zu diesem Thema, zum Beispiel in der Rede des Minis-
ters bei der Grundsteinlegung vom 10. April 2013. Bei dieser Rede sei ausdrücklich 
von den 300 Anwärterinnen und Anwärtern die Rede gewesen. 

(Minister Thomas Kutschaty [JM]: Bis zu!) 

– Der Minister habe von „bis zu 300“ gesprochen, die Kapazität müsste dann aber 
auch auf 300 ausgelegt sein. Dies könne jedoch nicht der Fall sein, wenn nicht ein-
mal die Lehrkräfte in die Rechnung einbezogen worden seien. 

Hinzu komme: In dem Entwurf zum Strafvollzugsgesetz sei die Rede von einem Per-
sonalmehrbedarf in Höhe von 135 Stellen. Dieser gehe nicht nur auf die drei Lauf-
bahnen, das sei ihm klar. Er habe bereits beim letzten Mal versucht, herauszube-
kommen, was sich hinter den 135 Stellen verberge, das sei ihm leider nicht gelun-
gen. Einen Teil davon werde man noch auf das aufrechnen müssen, was an alters-
bedingten und sonstigen Abgängen ersetzt werden müsse.  

Außerdem habe er noch eine weitere Frage: In der Rede vom 10. April 2013 sei noch 
von 14 Unterrichtsräumen die Rede gewesen, in der jetzigen Vorlage seien es 15. 
Die Frage sei, ob sich die Planungen im Laufe der Zeit geändert hätten oder ob es 
sich hier um die ursprüngliche Planung handele. 

Eine letzte Frage: In der besagten Rede sei davon gesprochen worden, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es besonders zu schätzen wüssten, dass sie schon 
in der Planungsphase einbezogen seien und das Ganze mitgestaltet hätten. Wenn 
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ausgerechnet aus dem Bereich der Mitarbeiterschaft Proteste kämen, was die Größe 
von Räumlichkeiten usw. anbelange, dann sei das eine etwas merkwürdige Konstel-
lation. Er wolle wissen, inwieweit diese Dinge mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern tatsächlich besprochen worden seien. 

Jens Kamieth (CDU) möchte ebenfalls wissen, ob die Planungen verändert worden 
seien, falls ja, von welcher Fläche auf welche Fläche, und wer dies veranlasst habe. 
Die Frage sei, ob das in Abstimmung mit dem Justizministerium geschehen sei oder 
ob das BLB möglicherweise eigenmächtig gehandelt habe. 

Die Rechnung gehe offensichtlich von 2 m² pro Schüler aus. „Schüler“ sei jedoch ein 
weitgehender Begriff, das könne sowohl ein 6-Jähiger als auch ein 30-Jähriger sein. 

(Minister Thomas Kutschaty [JM]: Wir sprechen von der Erwachse-
nenbildung!) 

Er habe gehört, dass in manchen Empfehlungen schon im Bereich der Sekundarstu-
fe II mit 2,5 m² pro Schüler gerechnet werde. Nun wolle er wissen, ob diese Empfeh-
lungen dem Ministerium ebenfalls bekannt seien, und falls ja, warum man davon ab-
gewichen sei. 

Die Türen würden nach innen öffnen; das halte er zunächst aus Brandschutzaspek-
ten für äußerst fragwürdig. Außerdem führe das nach seinem Dafürhalten zudem zu 
einem Verlust an Fläche. Darüber hinaus wolle wissen, wo Jacken, Schränke und die 
Unterrichtsmaterialien untergebracht werden sollten. 

Natürlich könne man in einem kleinen Klassenraum das Mobiliar entsprechend klei-
ner wählen und so den Gegebenheiten anpassen. Ihn interessiere, ob hier so vorge-
gangen werde und ob das dann zum Arbeiten ausreiche. Er wisse ja nicht, wie indi-
viduell der Unterricht gestaltet werde, ob Laptops verwendet werden dürften und ob 
noch genügend Platz für andere Arbeitsmaterialien bleibe.  

Die Turnhalle dürfe nach seinem Wissen nur mit eingeschränkter Personenzahl ge-
nutzt werden; das sei auch wieder ein Brandschutzproblem. Er bitte um Angaben, ob 
diese Information richtig sei, wie viele Personen sich in der Halle aufhalten dürften 
und ob diese auch als Ausweichraum zum Beispiel für größere Klausuren geeignet 
sei.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) geht zunächst auf die Fragen zur Planung ein. 
Die Planung für die Justizvollzugsschule stamme noch von der schwarz-gelben Lan-
desregierung. Er wolle Herrn Kamieth und Herrn Wedel gleichwohl beruhigen – sie 
hätten bei der Planung alles richtig gemacht. 

Für den Bereich der Erwachsenenbildung existierten vorgegebene Werte von 1,9 m² 
bis 2,0 m² pro Person. Diese Werte würden bei den Räumlichkeiten eingehalten. Zu-
dem müsse man beachten, dass nicht alle 15 Schulungsräume jeweils 40 m² groß 
seien; einige seien auch etwas größer. Darüber hinaus gebe es noch rund 400 m² an 
Mehrzwecks-Funktionsräumen: Computerräume, Schulungsräume und darüber hin-
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aus Multifunktionsräume. Außerdem werde ein Teil des Unterrichts in Musterzellen 
abgehalten, sodass in diesen Räumen ein ständiges Kommen und Gehen herrsche. 

Selbstverständlich habe man sich genaue Gedanken zur Planung gemacht. Damit 
man sich eine Vorstellung machen könne, wie ernsthaft diese Fragen geprüft worden 
seien, wolle er erwähnen, dass sogar eine Sitzprobe in einem 40 m² großen Raum 
stattgefunden habe. Davon gebe es auch Fotos, die er gerne zur Verfügung stelle. 
Insofern könne er versichern, dass das Ganze vom Platz her auch bei dem entspre-
chenden Mobiliar gut funktioniere. 

Er zeige sich dankbar, dass der Kollege Wedel seine – Minister Kutschatys – Rede 
vom April 2013 nachgelesen habe. Er meine, diese Rede bei der Veranstaltung frei 
gehalten zu haben. Vielleicht erkläre sich daher der Unterschied zwischen 14 bzw. 
15 Räumen. Er könne es nicht erklären.  

(Zuruf von der CDU: Das steht auf Ihrer Homepage!) 

Zutreffenderweise handle es sich um 15 Unterrichtsräume plus mehrere Multifunkti-
onsräume sowie spezielle Computerräume. Man könne also davon ausgehen, dass 
ausreichend Platz zur Verfügung stehe. 

Zudem müsse damit kalkuliert werden, dass nicht immer eine Zahl im Spitzenbelas-
tungsbereich von 300 erreicht werde. Bis zu 300 seien möglich – 15 mal 20 ergebe 
300, plus Lehrkraft, die noch locker in den Raum hineinpasse. Für die Ausbildungs-
bedarfe werde in den nächsten acht oder neun Jahren zwischen 235 bis 260, 270 
kalkuliert. Diese Zahlen umfassten die erwarteten Abgänge und Neueinstellungen. 
Das seien sowohl die zu erwartenden Pensionierungen aufgrund altersbedingten 
Ruhestandes als auch die sonstigen Abgänge, zu denen es immer wieder durch 
Krankheit oder ähnliche Umstände komme. 

Zu den Türen könne er sagen, dass er sich auch hierum persönlich gekümmert habe. 
Natürlich sei es eine bauordnungsrechtliche Frage, wie Türen zu öffnen seien. Er 
gehe davon aus, dass das Genehmigungsverfahren insoweit fehlerfrei sei. Man habe 
ihm überzeugend klar gemacht, dass eine solche Tür in der Unterrichtszeit in der 
Regel geschlossen sei und deshalb eine sich nach innen öffnende Tür nicht so viel 
störenden Raum innerhalb des Klassenraums wegnehme. 

Man entscheide sich auch für nach innen öffnende Türen, um Unfallgefahren zu 
vermeiden; denn eine nach außen hin zum Flur öffnende Tür sorge manchmal dafür, 
dass jemand, der außen im Flur vorbeilaufe, leicht eine Tür vor den Kopf gestoßen 
bekommen könne. Das wolle man natürlich vermeiden, und deshalb seien die Planer 
vor Ort zu der Überlegung gelangt, die Türen nach innen zu öffnen. Dies solle in Ab-
stimmung mit allen brandschutzrechtlichen Vorschriften möglich sein. Um all diese 
Detailfragen habe er sich persönlich gekümmert. Anhand von Bildmaterialien habe er 
sich einen Eindruck verschaffen können, dass alles gut funktioniere.  

Darüber hinaus wolle er anmerken, dass ein Großteil der dortigen Schülerinnen und 
Schüler während der Unterrichtseinheiten in der Anlage wohne. Es gebe 177 Appar-
tements, sodass sich auch die Frage nach den Unterrichtsmaterialien, Jacken, Win-
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terstiefeln etc. kläre. Diese blieben in der Regel in den Zimmern. In den Klassenraum 
könne man dann ohne sperriges Gepäck gehen.  

Dirk Wedel (FDP) hat mit dem Hinweis des Ministers auf die Planung während der 
schwarz-gelben Regierungszeit gerechnet. Ein Blick auf die Homepage der Firma in-
tecplan GmbH zeige den Projektbeginn für das Jahr 2009 an, das Planungsende je-
doch für 2012. Insofern überlappe das Ganze noch in die rot-grüne Regierungszeit. 

Er wolle an seine Frage erinnern, inwieweit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
dem Planungsprozess beteiligt gewesen seien. Dies sei vom Minister damals beson-
ders hervorgehoben worden, und deshalb sei er so erstaunt, dass sich ausgerechnet 
die Mitarbeiter darüber beklagten, dass die Räume zu klein seien. Wenn es eine or-
dentliche Beteiligung gegeben hätte, müsste sich dies doch eigentlich ausschließen.  

Jens Kamieth (CDU) hat den Eindruck, seine Fragen seien gar nicht beantwortet 
worden. Die Frage sei noch offen, ob die Planung verändert worden sei, ebenso ob 
es Kenntnis von der Vorgabe „2,5 m² pro großem Schüler bzw. Erwachsenen“ gebe. 
Darüber hinaus habe er etwas zu den Schränken und Garderoben und dem Platz für 
Technik im Klassenraum wissen wollen. Auch die Frage nach dem Brandschutz hin-
sichtlich der Turnhalle stehe noch aus.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) führt aus, die Turnhalle sei groß genug, dass da-
rin 300 Personen ihre Klausuren für die Abschlussprüfungen schreiben könnten. Es 
gebe zwei separate Lernmittelräume, in denen Unterrichtsmaterialien gelagert wer-
den könnten. 

Die zuständige Schulleitung sei von Anfang an in die Planung einbezogen gewesen 
und habe auch immer an den Baubesprechungen teilgenommen. Es habe ein enger 
Austausch stattgefunden, denn niemand habe ein Interesse daran, ein Gebäude zu 
errichten, das nachher nicht funktionstüchtig sei. Daher liege es im ureigenen Inte-
resse des Ministeriums, die Bedürfnisse im Vorfeld abzufragen.  

Er gehe davon aus, dass selbstverständlich auch die Brandschutzvorschriften für die 
Turnhalle eingehalten worden seien.  

(Jens Kamieth [CDU]: Die 300 Leute dürfen auch aus Brandschutz-
gründen da rein? Das ist kein Problem? – Thomas Stotko [SPD]: Das 
ist doch jetzt nicht ernst gemeint, oder? – Jens Kamieth [CDU]: Nein, 
das ist die Frage, ob ein BLB-Gebäude für die Justiz nutzbar ist!) 

MD Peter Kamp (JM) erläutert, dass die Anwärterinnen und Anwärter dort im Rah-
men eines Internatsbetriebes ausgebildet würden, das heißt, sie hätten zum großen 
Teil Zimmer, wo sie ihre persönlichen Sachen lagern könnten. Darüber hinaus – da-
rauf habe der Minister schon hingewiesen – gebe es zwei Lernmittelräume à 15 m², 
wo Sachen gelagert werden könnten. 

Die Turnhalle biete Platz für 300 Personen, die dort auch Klausuren schreiben könn-
ten. Es sei jedoch nicht möglich, in der Turnhalle Feiern mit 300 Personen abzuhal-
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ten. Hierfür stünde die Kantine zur Verfügung. Die Turnhalle könne im Rahmen der 
üblichen Funktionen benutzt werden. 

Die Größe der Tische betrage 130 cm x 65 cm; das sei ausreichend.  

Was die Zusammenarbeit anbelange, so fänden regelmäßige Besprechungen im en-
gen Zusammenwirken zwischen der Abteilung IV des Hauses, der Abteilung I des 
Hauses und der Schule statt. Diese Besprechungen seien relativ eng getaktet. Dabei 
würden alle Einzelheiten des Baus erörtert. Das sei Grundlage für die Detailplanung, 
die im weiteren Verlauf entsprechend umgesetzt werde.  

Jens Kamieth (CDU) beklagt, dass er so häufig nachfragen müsse. Er habe wissen 
wollen, ob in den Klassenräumen Schränke stünden. Als Antwort erhalte er, es gebe 
Lernmittelräume, in denen Sachen gelagert werden könnten. Das sei aber nicht die 
Antwort auf seine Frage. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) entgegnet, es könne möglich sein, dass sich je-
mand im Laufe der Jahre einen Schrank in den Raum stelle, und wenn, dann ge-
schehe dies sicherlich unter Beachtung der brandschutzrechtlichen Vorschriften. Ein 
Schrank mit einer Grundfläche von vielleicht einem halben Quadratmeter sei dabei 
nicht entscheidend. Er überlasse es jedoch Herrn Kamieth, ob hierüber stundenlange 
Debatten im Ausschuss geführt werden müssten. 

Dirk Wedel (FDP) ist davon ausgegangen, dass die Leiterin der Schule an den Be-
sprechungen beteiligt sei. Er komme aber nochmals auf die Rede des Ministers zu-
rück, in der ausführlich nachzulesen sei, wie toll die Mitarbeiter schon in die Pla-
nungsphase einbezogen würden. Wenn sich dies jedoch ausschließlich auf die Lei-
tung reduziere, sei das dann doch etwas wenig.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) ergänzt, dass neben der Leitung auch noch die 
Verwaltungsleitung und die Personalvertretung vor Ort beteiligt gewesen seien. 

 

Anlagen 
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5 Personalsituation im Gerichtsvollzieherwesen in NRW (TOP beantragt von 

der FDP-Fraktion; siehe Anlage) 

Vorlage 16/1928 
Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Dr. Robert Orth informiert über den Hintergrund, nämlich Berichte im 
WDR und in der „WAZ“.  

Dirk Wedel (FDP) dankt für den ausführlichen Bericht, der bereits eine Menge Fra-
gen beantworte. Zunächst dürften sich alle darin einig sein, dass die Belastungssi-
tuation so hoch sei, dass relativ zügig Abhilfe geschaffen werden müsse. Er habe un-
ter Punkt IV zur Kenntnis genommen, dass entsprechende Arbeitsgruppen eingerich-
tet worden seien. 

In diesem Zusammenhang interessiere ihn der Zeithorizont, vor allem, bis wann be-
absichtigt sei, hinsichtlich der Fragen nach Ausbildung und Nachwuchsgewinnung zu 
Entscheidungen zu kommen.  

Wenn in dem Gesetzentwurf bereit gestanden habe, dass eine um 20 % erhöhte Be-
lastung zu erwarten sei und es dann auch noch in der Umstellungsphase technische 
Schwierigkeiten gegeben habe, wie hier unter Punkt III beschrieben, dann sei doch 
die Frage, ob sich das auf die Bedarfsberechnung auswirke. 

Prophylaktisch sei ein Zuschlag von 10 % in Aussicht gestellt worden. Nun frage er 
sich, wie der Minister auf 10 % komme, wenn doch der Gesetzentwurf von 20 % 
ausgehe, und ob schon eine entsprechende Berücksichtigung angedacht sei. 

Außerdem sei hinsichtlich der Vakanzen auffällig, dass der Oberlandesbezirk Düs-
seldorf in besonderer Weise betroffen sei. Er wolle wissen, ob es hierfür eine Erklä-
rung gebe. Fraglich sei, ob das tatsächlich mit der Altersstruktur der Bediensteten 
zusammenhänge oder ob es hierfür auch andere Gründe gebe. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) führt aus, dass die bundesgesetzliche Änderung 
im Zusammenhang mit der Reform der Sachaufklärung einen der größten Umbrüche 
im Gerichtsvollzieherwesen in den letzten Jahrzehnten ausgelöst habe. Zu Beginn, 
also direkt nach Inkrafttreten des Gesetzes, habe es große Verunsicherung auf 
Gläubigerseite gegeben, was zunächst zu weniger Anträgen geführt habe. 

Insofern sei es nicht gleich zu einer neuen Zusatzbelastung gekommen, sondern vie-
le Gläubiger und Anwaltskanzleien hätten erst einmal lernen müssen, mit der neuen 
Rechtslage umzugehen. Mittlerweile hätten sich die Gläubiger bzw. die Gläubigerver-
treter aber daran gewöhnt, sodass wieder vermehrt Aufträge eingingen. 

Das bedeute eine große Herausforderung, sowohl in technischer als auch in rechtli-
cher Hinsicht. Der Staatssekretär und er selbst hätten mehrfach mit Gerichtsvollzie-
hern gesprochen und sich auch vor Ort von den Betroffenen anhand der Computer-
masken erklären lassen, was alles abgefragt werden müsse. Diese Herausforderung 
gelte umso mehr, als man in den vergangenen 30 Jahren anders vorgegangen sei, 
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und sich manche Gerichtsvollzieher in den letzten drei Jahren ihrer Berufslaufbahn 
jetzt noch einmal komplett umstellen müssten. Die Aufgabe insgesamt werde aber im 
Zusammenwirken sowohl mit den Berufsverbänden als auch mit dem Ministerium gut 
geregelt.  

Tatsächlich fehlten derzeit Leute, man gehe von einem rechnerischen Bedarf von 78 
aus. Nunmehr würden unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, darunter ganz kurzfris-
tige durch Erweiterung des Bewerberkreises. Bislang seien die Gerichtsvollzieher 
aus Beamten des mittleren Dienstes der ordentlichen Gerichtsbarkeit rekrutiert wor-
den. 

Man denke jetzt daran, den Kreis der Bewerber auf die Fachgerichtsbarkeiten aus-
zudehnen, und zwar auf diejenigen, die dort im mittleren Dienst im Verwaltungsbe-
reich tätig seien. Das Gleiche gelte für Mitarbeiter aus dem Vollzugsbereich, die dort 
gute Verwaltungsarbeit leisteten. Nichts spreche dagegen, dass diese Leute auch die 
Aufgabe eines Gerichtsvollziehers wahrnehmen könnten. 

Daneben gebe es – damit komme zur Perspektive – in Baden-Württemberg grund-
sätzliche Überlegungen zum sogenannten Y-Modell. Baden-Württemberg sei bislang 
das einzige Bundesland, das diesen Vorstoß unternehmen wolle. Die Gerichtsvoll-
zieherausbildung solle dort generell im gehobenen Dienst stattfinden. Die Ausbildung 
beginne gemeinsam mit den späteren Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern; ir-
gendwann gable sich der Ausbildungsweg; der eine Teil werde Rechtspfleger, der 
andere eben Gerichtsvollzieher. 

Diese Entwicklung wolle man zunächst einmal beobachten; die Erfahrungen müssten 
ausgewertet werden. Sicherlich gebe es Vorteile, ebenso sicher aber auch Nachteile. 
Diese Nachteile wolle er gerne benennen: 

Die Perspektive für einen Beamten aus dem mittleren Dienst, irgendwann noch ein-
mal Gerichtsvollzieher werden zu können, sei sehr motivierend. Das bedeute eine 
Aufstiegsmöglichkeit für die Beamtinnen und Beamten aus dem mittleren Dienst, 
verbunden mit einem sehr attraktiven neuen Arbeitsplatz. Diese Menschen brächten 
vor allem eine gehörige Portion Lebenserfahrung mit, die man als Gerichtsvollzieher 
auch brauche, wenn man in bestimmten Gebieten vollstrecken müsse. 

Hier müsse man abwägen, ob es Sinn mache, jetzt junge Schulabgängerinnen und -
abgänger direkt in diese Ausbildung zu schicken; sie würden dann im Alter von 21 
Jahren schon zum Gerichtsvollzieher. Dann seien sie zwar im gehobenen Dienst und 
verfügten über mehr theoretische Kenntnisse, aber vermutlich über weniger prakti-
sche Lebenserfahrung.  

Bislang sei er ein großer Freund davon, insbesondere dem mittleren Dienst eine wei-
tere berufliche Perspektive zu eröffnen. Es gebe viele qualifizierte Leute, die aus den 
Schreibstuben der Gerichte geholt und mit anderen Aufgaben betraut werden sollten.  

Daher werde dieser Ansatz in aller Ruhe geprüft. Im nächsten Jahr könnten sicher-
lich konkrete Aussagen dazu gemacht werden, ob in diesem Bereich etwas verändert 
werden sollte oder nicht. Es gebe jedenfalls viele gute Gründe dafür, in diesem Fall 
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Baden-Württemberg nicht zu folgen. Diese Bewertung sei jedoch noch nicht ab-
schließend.  

MD Dr. Werner Richter (JM) führt zur Frage nach der unterschiedlichen Belas-
tungssituation im Düsseldorfer Bezirk aus, dass die Vakanzen in den OLG-Bezirken 
Düsseldorf und Köln größer seien als in Hamm. Das liege daran, dass in Hamm et-
was mehr auf Vorrat ausgebildet worden sei, sodass die Stellen dort nach und nach 
etwas zügiger nach dem Ausbildungsmoratorium besetzt werden konnten als in Düs-
seldorf und Köln. 

 

1 Anlage 
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6 Fall Schulze: Keine staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wegen illegaler 

Veröffentlichung von Rektorengehältern? (TOP beantragt von der CDU-
Fraktion; siehe Anlage) 

Vorlage 16/1929 
Bericht der Landesregierung  
 

 – ohne Diskussion – 
 

1 Anlage 
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7 Besonderes Vorkommnis in der JVA Schwerte am 24.05.2014  

Bericht der Landesregierung  

Vorsitzender Dr. Robert Orth teilt mit, die Landesregierung habe ihn mit Schreiben 
vom 26. Mai 2014 gebeten, diesen TOP aufzunehmen. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) berichtet: 

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Es hat letzten Samstag in der JVA 
Schwerte ein besonderes Vorkommnis gegeben. Vielen Dank, dass wir diesen 
Punkt heute noch besprechen können. Ich wollte Sie möglichst zeitnah über die-
sen Vorfall informieren. 

Letzten Samstag ist es zwei Gefangenen gelungen, aus der Justizvollzugsanstalt 
Schwerte auszubrechen. Die Freiheit währte allerdings nur relativ kurz; ungefähr 
dreieinhalb Stunden später wurden beide wieder von der Polizei aufgegriffen. Es 
ist der erste Ausbruch aus der JVA Schwerte seit 20 Jahren. 

Lassen Sie mich den Ablauf der Vorkommnisse schildern, wie er mir von der An-
staltsleiterin berichtet worden ist. Danach haben am Morgen des 24. Mai 2014 in 
der JVA Schwerte 55 Strafgefangene an einer Freistunde teilgenommen, die kurz 
vor 11 Uhr begann. Diese Freistunde sei auf einem Hof durchgeführt worden, der 
an drei Stellen durch Gebäude und an einer Seite durch die Anstaltsmauer be-
grenzt wird. 

Die Freistunde sei durch zwei Bedienstete beaufsichtigt worden, die sich im Be-
reich des Zugangs vom Haftbereich auf den Hof aufgehalten hätten. Nach circa 
zehn Minuten hätten zwei Gefangene den Rundweg des Freistundenhofes verlas-
sen und seien über die Grünfläche zur Ecke eines nur wenige Meter entfernten 
Gebäudes gelaufen.  

Auf Zuruf des circa 30 Meter entfernt stehenden aufsichtsführenden Bediensteten 
hätten sie nicht reagiert. Der erste Gefangene habe in das Fenstergitter eines dort 
befindlichen Abteilungsbüros gegriffen und sich hochgezogen. Von dort sei er zu 
dem Fenstergitter des um eine Etage höher gelegenen Abteilungsbüros geklettert.  

Hierbei sei ihm dann zugute gekommen, dass zwischen den Etagen bzw. den 
Fenstern der einzelnen Etagen wie an der gesamten Fassade einzelne Metallplat-
ten in einer Größe – ich zeige das jetzt mal – von ungefähr 20 cm x 30 cm ange-
bracht waren. An dieser Metallplatte konnte er sich festhalten, und auf dieselbe 
Weise habe sodann vom Gitter des Abteilungsbüros der zweiten Etage in sechs 
Metern Höhe auch das Gitter des Abteilungsbüros in der dritten Etage in neun Me-
tern Höhe erreichen können. Sein Mitgefangener sei ihm auf gleiche Art und Wei-
se gefolgt.  

Über dem Fenster der dritten Etage ist ein Abweiser installiert; das ist ein Glasvor-
dach, das nach vorne rausgezogen ist – man nennt das auch „Hagener Kante“ –, 
damit ein Aufklimmen auf das Dach nicht möglich sein soll. Um dies auszutrick-
sen, haben die Gefangenen ihre Fluchtlinie Richtung gerade hoch verlassen und 
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dann das Fenstergitter des Abteilungsbüros eines rechtwinklig angrenzenden Ge-
bäudes erklommen. Von da aus konnten sie diesen Dachabweiser gewisserma-
ßen umklettern. 

Vom Flurfenster aus habe dann der Gefangene wiederum an diesen Dachabwei-
ser gegriffen, um sich daran festzuhalten und abzustützen. Danach kam der zwei-
te Gefangene hinterher und schob den ersten nach oben, um auch noch die letzte 
Hürde bis zum Dach zu nehmen.  

Als der erste Gefangene sich in einer Höhe von zehn Metern auf dem Dach be-
fand, hat er dann den zweiten hochgezogen, sodass dieser auch auf das Dach 
des Anstaltsgebäudes gelangen konnte. 

Die Zeugen des Geschehens hätten den Wechsel vom Hochklettern und dem 
Springen an den Gittern und an der Fassade als extrem schnell erlebt. Sie hätten 
– das ergaben erste Befragungen – sich an den Film „Spiderman“ erinnert gefühlt. 
Das Ganze sei innerhalb von fünf Sekunden passiert. 

Lassen Sie mich etwas sagen zu den Reaktionen der beiden aufsichtsführenden 
Bediensteten. Als der erste Gefangene nicht auf den Zuruf des Mitarbeiters rea-
giert habe, sei der dienstältere Beamte sofort in Richtung der rund 30 Meter ent-
fernt stehenden zwei Personen gegangen. Er sei auch noch bis auf zwei Meter an 
den zweiten Gefangenen herangekommen, habe ihn dann aber nicht mehr errei-
chen können, weil dieser sich schon in der ersten Etage befunden habe.  

Der Beamte hat dann aber sofort über das Personennotrufgerät und das Funkge-
rät Alarm ausgelöst. Eine Beamtin im Abteilungsbüro der zweiten Etage, die die-
sen Vorgang bemerkt hat, hat noch versucht, durch das offene Fenster und durch 
das Gitter den Gefangenen am Bein festzuhalten. Das ist ihr aber auch nicht ge-
lungen; er konnte die Hand abschütteln. 

Die Gefangenen haben ihre Flucht fortsetzen können, indem sie über einen etwas 
tieferen Dachbereich Richtung Dachbegrenzung gelaufen seien. Kurz vor der in 
diesem Bereich nur circa 70 cm hohen Begrenzung hätten sie an den Gittern ei-
nes dort befindlichen Bürofensters zwei aneinandergeknotete Bettlaken befestigt. 
Diese habe sich einer der Gefangenen vor Beginn der Freistunde um den Ober-
körper gewickelt und unter dem T-Shirt verborgen.  

Hier hätten sich die beiden Gefangenen über die Begrenzung nach außen hin ab-
geseilt. Wieder war eine Distanz von vielen Metern zum Erdboden zu überwinden. 
Sodann konnten sie die Flucht ergreifen.  

Die Freistunde ist natürlich sofort abgebrochen worden. Alle verbliebenen Gefan-
genen sind unter Verschluss gebracht worden. Der Beamte in der Sicherheitszent-
rale hat sofort die Polizei benachrichtigt. Im Rahmen einer unverzüglich durchge-
führten Vollständigkeitskontrolle konnten dann die Personalien und die Identität 
der beiden Ausbrecher festgestellt werden.  

Die Personalien und die Personenbeschreibungen wurden umgehend an die Poli-
zei weitergeleitet. Zugleich hätten sich Bedienstete in den unmittelbaren Nahbe-
reich der Anstalt begeben und nach den Ausbrechern gesucht. Wie gesagt, nach 
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dreieinhalb Stunden konnten beide Ausbrecher in einem Dortmunder Vorort aufge-
troffen werden. 

Lassen Sie mich noch einige Angaben zur Person der beiden Gefangenen ma-
chen. Der vorankletternde Gefangene ist 24 Jahre alt und verbüßt seit dem 
18. Mai 2012 mehrere Freiheitsstrafen, vornehmlich wegen Einbruchs und anderer 
Diebstähle. Nachdem ihm ursprünglich die Eignung für den offenen Vollzug zuer-
kannt wurde und er diesen in der JVA Bochum Langendreer verbüßte, ist er we-
gen einer Entweichung dort der JVA Schwerte zugewiesen worden. Das Strafende 
ist im November 2015. 

Der ihm folgende zweite Gefangene ist 28 Jahre alt und verbüßt Freiheitsstrafen, 
vornehmlich im Zusammenhang mit Drogendelikten, bis Oktober 2016. Beide Ge-
fangenen seien nach Abschluss ihrer Vernehmungen in andere Justizvollzugsan-
stalten verlegt worden und unterliegen jetzt dort besonderen Sicherungsmaßnah-
men. 

Die Leitende Oberstaatsanwältin in Hagen hat berichtet, die Staatsanwaltschaft 
Hagen prüfe, ob eine Strafanzeige der Leiterin der JVA Schwerte gegen die bei-
den Strafgefangenen die Voraussetzungen für die Einleitung von Ermittlungen er-
fülle. Das Ergebnis der Prüfungen bleibt abzuwarten. 

Lassen Sie mich abschließend noch einige Gedanken zur Frage ausführen, wie 
dieser Ausbruch gelingen konnte. Das war in jedem Fall sicher durch das Zusam-
menspiel von Überraschungseffekt und einer schon bemerkenswerten sportlichen 
Leistung möglich. Hinzu kam auch ein bisschen Glück bei den Gefangenen.  

Die beiden Gefangenen haben einen Weg gewählt, der beim ersten Hinsehen als 
kaum zu bewältigen erschien. Mit Hilfe geringer Vorsprünge an einer zehn Meter 
hohen Fassade haben sie sich emporgehangelt und die damit verbundene hohe 
Lebensgefahr komplett außer Acht gelassen. 

Die beiden aufsichtsführenden Bediensteten haben jedenfalls mit einem solchen 
Fluchtversuch nicht rechnen können. Sie sind insoweit völlig überrascht worden. 
Trotzdem hätten sie die beiden um ein Haar noch erwischt und am Aufstieg hin-
dern können. 

Man hat sich in der JVA Schwerte zuvor durchaus Gedanken gemacht, wie eine 
Dachbesteigung vom Freistundenhof aus hätte verhindert werden können. Dieser 
Dachabweiser ist gerade zu diesem Zweck angeschafft und eingebaut worden; er 
soll das Erklimmen des Daches auf geradem, direktem Wege verhindern. 

Das Umklettern dieses Dachabweisers durch den Wechsel auf die Fassade eines 
Nachbargebäudes in fast schon schwindelerregender Höhe von zehn Metern – 
das ist die dritte Etage – hatte man in der JVA Schwerte damals allerdings nicht 
für möglich gehalten. 

Der Weg wäre auch nicht möglich gewesen, wenn im benachbarten Gebäude das 
Fenster in der dritten Etage nicht mit einem normalen Stabgitter, sondern mit ei-
nem Lochblechgitter versehen worden wäre. Ein Stabgitter bietet ja die Möglich-
keit, seinen Fuß darauf zu stellen und es als Leiter zu benutzen. Hätten wir ein 
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Lochblechgitter an diesem Fenster, so wie es an anderen Fenstern in der JVA 
Schwerte der Fall ist, wäre man daran abgerutscht. An dieser Stelle war es wegen 
der schwindelerregenden Höhe für schier unmöglich gehalten worden, dass je-
mand auf diese Art und Weise versucht, aus der Anstalt zu gelangen. 

Hinzu kommt noch, dass zur Sicherung und zum Halt der Fassadenplatten solche 
Metallplatten verdübelt worden sind, die als Aufstieghilfe zwischen den Fens-
terelementen und den Fenstergittern benutzt werden können. Das sind Fassaden-
halter, die die Betonelementfassade halten und befestigen. 

Der Ausbruch hat Anlass zu Maßnahmen gegeben. Als Sofortmaßnahme hat die 
Anstaltsleitung angeordnet, dass die Freistunden im Altbau ab sofort mit drei Be-
diensteten zu beaufsichtigen sind, bis die erkannt nötigen Lochbleche auch an den 
anderen Fenstern angebracht worden sind.  

Außerdem wird der gesamte Anstaltsbereich auf ähnliche Schwachstellen über-
prüft, auch wenn diese – wie im vorliegenden Fall – nur auf fast schon artistische 
Weise für Ausbruchszwecke genutzt werden könnten. Gesondert wird geprüft, ob 
neben dieser Hagener Kante auch NATO-Draht in den Dachwinkeln anzubringen 
ist oder sich der gleiche Effekt mit einer Verlängerung dieser Dachabweiser auch 
auf das Nachbargebäude erzielen lässt. 

Ein Mitarbeiter des Justizministeriums hat die JVA Schwerte gestern persönlich 
aufgesucht, um sich ein Bild vor Ort zu machen und die weiteren Maßnahmen ab-
zusprechen. Gestern sind die Leitungen der geschlossenen Justizvollzugsanstal-
ten des Landes – unter Übersendung eines Fotos des Ausbruchsweges vom Frei-
stundenhof bis auf das Dach – gebeten worden, kurzfristig zu überprüfen, ob in ih-
ren Anstalten ähnliche Ausbruchsversuche, auch auf artistische und lebensge-
fährdende Art, möglich erscheinen, und, falls ja, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. 

Die Anstalt hat zudem von zwei weiteren rein technischen Auffälligkeiten berichtet, 
die bei Gelegenheit der Analyse des Vorkommnisses bemerkt wurden. Näheres 
kann ich Ihnen hier in der öffentlichen Sitzung allerdings nicht mitteilen. Sie hatten 
jedenfalls keinerlei Einfluss auf das Gelingen des Ausbruchs. 

Am Ende bleibt, dass wir, so glaube ich, gemeinsam froh sein können, dass ers-
tens die Gefangenen schnell wieder hinter Schloss und Riegel gekommen sind, 
und dass sich zweitens keiner – weder Gefangener noch Bediensteter – ernsthaft 
verletzt hat oder bei dem akrobatischen Akt zu schwerem Schaden gekommen ist. 

Mein besonderer Dank gilt auch der Polizei, die gemeinsam mit der professionel-
len Unterstützung der Anstalt die Fahndung zu einem schnellen Erfolg geführt hat. 

Soweit zu diesem Vorfall. Wenn ich jetzt schon das Wort habe, würde ich gerne 
gleich mit besonderen Vorfällen weitermachen, wenn es Sie interessiert. Ich könn-
te noch über einen weiteren Vorfall berichten, der sich gestern frisch ereignet hat. 

(Zustimmung) 
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Der für den Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ vorgese-
hene Bericht des Justizministers über einen weiteren Vor-
fall, der sich in der JVA Willich am 27. Mai 2014 ereignet 
hat, wird an dieser Stelle vorgezogen.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) fährt fort: 

Es gibt leider noch ein weiteres Vorkommnis, und zwar ist dort eine Flucht erfolg-
reicher gewesen. Die Leiterin der JVA Willich 1 berichtet mir, dass am gestrigen 
Tage ein 27-jähriger Strafgefangener im Rahmen einer Ausführung zu seiner le-
bensgefährlich erkrankten und ganz offensichtlich nicht mehr sehr lange lebenden 
Mutter nach Essen gebracht wurde. 

Er sei von zwei Bediensteten begleitet worden, die je ein Reizstoffsprühgerät mit-
geführt hätten. Dem Gefangenen seien während der Ausführung auch Handfes-
seln angelegt worden. In der Wohnung seien gegen 13 Uhr neben der Mutter drei 
weitere Personen zugegen gewesen. Alle Personen, auch die Bediensteten, hät-
ten sich im Essbereich mit direktem Zugang zum Flur in dieser Wohnung aufge-
halten. 

Nach circa 30 Minuten sei der Bruder des Gefangenen hinzugekommen. Gegen 
13:35 Uhr hätten sich die beiden in den Flurbereich begeben und dort unterhalten. 
Der Bruder habe so gestanden, dass die Bediensteten den Gefangenen nicht 
mehr im Blick hatten; sie hätten aber durchweg einen Dialog wahrgenommen. 

Nach mehreren Minuten sei der Bruder in den Essbereich gekommen. Er habe 
geäußert, der Gefangene sei zur Toilette gegangen. Als dieser nicht zurückge-
kehrt sei, hätten die Bediensteten sich gegen 13:45 Uhr zur Toilette begeben und 
die Abwesenheit des Gefangenen festgestellt. Die Bediensteten hätten dann zu-
nächst das Innere des Hauses und die unmittelbare Umgebung erfolglos abge-
sucht und im Anschluss die Anstalt und die örtliche Polizei unterrichtet.  

Lassen Sie mich auch hier einige Angaben zum Gefangenen machen: Er sitzt we-
gen Einbruchsdiebstählen. Das Strafende ist in knapp einem Jahr für den 10. Mai 
2015 datiert. Der Gefangene ist bis heute Mittag – ein aktuellerer Kenntnisstand 
liegt nicht vor – noch nicht aufgegriffen worden.  

Die Anstaltsleiterin hat uns weiterhin berichtet, der Sachverhalt werde wegen des 
Verdachts einer möglichen Beteiligung der Angehörigen des Gefangenen der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft mit der Bitte um strafrechtliche Überprüfung übermit-
telt. Das Verhalten der beiden Bediensteten werde ebenfalls dienstrechtlich über-
prüft. 

Der Gefangene ist zu seiner schwer erkrankten Mutter ausgeführt worden, um ihn 
persönlich zu stabilisieren. Er hat dies auf verwerfliche Weise ausgenutzt. Ich will 
nicht verhehlen, dass es mir schwerfällt, das Verhalten der ausführenden Beamten 
nachzuvollziehen.  

Selbst innerhalb des geschlossenen Vollzugs sehen die Sicherheitsrichtlinien eine 
ständige und unmittelbare Beaufsichtigung der Gefangenen vor. Das gilt natürlich 
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erst recht für eine Ausführung, die durch das Erfordernis der Beaufsichtigung cha-
rakterisiert wird. Dass es sich bei dem Gefangenen nach den vorliegenden Er-
kenntnissen nicht um einen Schwerstkriminellen handelt, ändert daran meiner An-
sicht nach nichts. 

Der Vorfall zeigt, dass Ausführungen immer risikobehaftet sind. Auch vermeintlich 
unauffällige Gefangene, die man gut zu kennen glaubt, können sich situativ zu ei-
nem Fluchtversuch hinreißen lassen. Ich glaube, dass hier Vertrauen zwar gut, 
Kontrolle aber besser ist, auch in solchen Fällen. Dieser Grundsatz, der in den gel-
tenden Sicherheitsrichtlinien deutlich hervorgehoben wird, dürfte im vorliegenden 
Fall vernachlässigt worden sein. Die große Zahl erfolgreich verlaufender Ausfüh-
rungen in unseren Justizvollzugsanstalten gibt mir aber Grund zur Annahme, dass 
es sich um einen bedauerlichen Einzelfall gehandelt hat. 
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8 Informationsfahrt des Rechtsausschusses nach Israel und in die Palästi-

nensischen Gebiete 

Vorlage 16/1887 

Vorsitzender Dr. Robert Orth führt aus, dass gemäß der Richtlinien zu § 8 Abge-
ordnetengesetz ein Bericht gefertigt und entsprechend verteilt worden sei. 

In Absprache mit den Sprecherinnen und Sprechern wolle er hinzufügen, dass man 
sich wegen der Frage der Zustellungen in den sogenannten Ghetto-Rentenverfahren 
auch an die Deutsch-Israelische Juristenvereinigung gewandt habe. Daraus habe 
sich ein Schriftwechsel ergeben. Insofern habe der Besuch schon rein praktisch et-
was ausgelöst.  

Sven Wolf (SPD) möchte die Gelegenheit nutzen, dem Vorsitzenden als Delegati-
onsleiter für die Durchführung der Fahrt zu danken. Dies sei auf sehr professionelle 
Art und Weise geschehen.  

Außerdem bitte er darum, diesen Dank an Herrn Symalla weiterzugeben, der gerade 
nicht anwesend sei. Dieser habe mit der Vorbereitung sehr viel Arbeit gehabt, und da 
sei es nur angemessen, dass sich der Ausschuss bei ihm bedanke. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth bedankt sich ebenfalls im Namen des Ausschusses 
bei Herrn Symalla. Es werde Gelegenheit geben, sich bei ihm noch einmal persönlich 
zu bedanken, nämlich dann, wenn die Fotos ausgetauscht würden. 

Außerdem danke er den Ausschussmitgliedern, die diese Fahrt zu einem guten Mit-
einander hätten werden lassen. Er hoffe, dass aus dieser Fahrt noch viele positive 
Impulse für die weitere Arbeit entstünden. 
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9 Verschiedenes 

Vorsitzender Dr. Robert Orth bittet alle nicht Berechtigten, 
den Saal zu verlassen, da im Anschluss an die öffentliche 
Sitzung ein vertraulicher Teil folgt. 

Jens Kamieth (CDU) bittet den Minister darum, einige der Bilder, von denen in Ta-
gesordnungspunkt 4 die Rede gewesen sei, dem Protokoll beizufügen, sodass man 
einen optischen Eindruck bekommen könne. Dann sei das Ganze leichter nachzu-
vollziehen. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth schlägt vor, im Nachgang zur Sitzung einfach einen 
Blick auf die Bilder zu werfen, möglicherweise reiche dies schon aus.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) erwidert, er wisse nicht, ob die Leute, die da foto-
grafiert worden seien, damit einverstanden wären, dass die Bilder Teil des Protokolls 
würden. Es spreche wohl nichts dagegen, gleich einen kurzen Blick auf die Bilder zu 
werfen, aber er wolle es nicht so gerne dem Protokoll anhängen. 

 

 

gez. Dr. Robert Orth 

Vorsitzender 
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Jens Kamieth MdL 
Rechtspolitischer Sprecher 
 

 

 

 

 

16.05.2014 

Herrn 
Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
Dr. Robert Orth MdL 
 
- im Hause - 
 
nachrichtlich: Herrn Sascha Symalla, Ausschussassistent 
 
 
 
Beantragung von Tagesordnungspunkten für die Sitzung des 
Rechtsausschusses am 28. Mai 2014 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
im Namen der CDU-Fraktion beantrage ich für die o.g. Sitzung folgende 
Tagesordnungspunkte: 
 
 

1.) Ehemaliger SPD-Oberbürgermeister dreimal ohne Führerschein erwischt 
und straffrei davongekommen 

 
Der ehemalige Duisburger SPD-Oberbürgermeister Josef Krings soll bereits 
dreimal ohne Führerschein am Steuer erwischt worden sein. Wie die Rheinische 
Post am 15.05.2014 berichtete, soll der 87-Jährige im Jahr 2012 einen 
Verkehrsunfall mit „leichtem Personenschaden“ verursacht haben, der laut 
Staatsanwaltschaft in die Rubrik „fahrlässige Körperverletzung“ falle. Im Sommer 
2013 habe Krings dann mit seinem Pkw eine Laterne gerammt und sich 
unerlaubt vom Unfallort entfernt. Daraufhin soll er seinen Führerschein freiwillig 
abgegeben haben, um eine medizinisch-psychologischen Untersuchung zu 
vermeiden. Dennoch sei er im Januar 2014 ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer 
erwischt worden. Das damalige Verfahren gegen ihn sei gegen eine Geldauflage 
eingestellt worden (§ 153a StPO). Im März 2014 sei Krings dann erneut ohne 
Führerschein erwischt worden. Der damals zuständige Staatsanwalt habe dieses 
Verfahren – nunmehr sogar „wegen Geringfügigkeit“ – ohne Geldauflage 
eingestellt (§ 153 StPO). Die Staatsanwaltschaft begründete die 
Verfahrenseinstellung gegenüber BILD am 14.05.2014 damit, dass man die 
Vorgeschichte „übersehen“ habe. Am 16.05.2014 berichtete BILD, dass Krings 
darüber hinaus auch im November 2013 nach einem Unfall in Düsseldorf – ohne 
Führerschein – Fahrerflucht begangen habe. 
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Die Landesregierung wird um einen ausführlichen schriftlichen Bericht zu den 
geschilderten Vorfällen und deren Sachbehandlung durch die Staatsanwaltschaft 
gebeten (sowohl zu den beiden Vorfällen vor Abgabe des Führerscheins, als 
auch zu den drei Vorfällen nach Abgabe des Führerscheins). Dabei soll 
insbesondere auch zu der Frage Stellung genommen werden, wie es möglich ist, 
dass die Staatsanwaltschaft im Rahmen ihrer Ermittlungen die strafrechtliche 
Vorgeschichte des Beschuldigten „übersehen“ konnte, zumal es sich dabei um 
ein und denselben Beschuldigten handelte, der wegen ähnlicher Delikte bereits 
mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Darüber hinaus wird um 
Mitteilung gebeten, wann und von wem Mitglieder der Landesregierung erstmals 
von den oben genannten Verkehrsverstößen des ehemaligen Duisburger 
Oberbürgermeisters Kenntnis erlangt haben. 
 
 

2.) Stand der strafrechtlichen Ermittlungen gegen ein Mitglied des Landtags 
wegen Teilnahme an einer Sitzblockade 
 
In der Sitzung des Innenausschusses vom 08.05.2014 unterrichtete 
Innenminister Ralf Jäger den Landtag über den Einsatz der Polizei „aus Anlass 
demonstrativer Aktionen in Dortmund am 01. Mai 2014“ (s. Vorlage 16/1880). 
Einen Tag später korrigierte Minister Jäger seinen Bericht. In der Vorlage 
16/1888 vom 09.05.2014 heißt es dazu: 
 

„In der Diskussion über die Beteiligung von Angehörigen des Landtags 
an demonstrativen Aktionen wurde auch die Frage diskutiert und von 
Vertretern meines Hauses verneint, ob gegen Landtagsabgeordnete in 
diesem Zusammenhang Strafanzeigen gefertigt worden sind. 
 
Im Nachgang zur Innenausschusssitzung stellte sich bei der 
anschließenden Erörterung in meinem Hause jedoch heraus, dass 
sich unter den angezeigten Personen ein Mitglied des Landtages 
befand, so wie es auch in dem Ihnen vorliegenden Bericht dargestellt 
worden ist. 
 
‚Um 13.49 Uhr wurden fünf Angehörige des linken Spektrums auf den 
Gleisen einer Straßenbahnlinie Richtung Westerfilde festgestellt. 
Hierdurch bedingt musste eine Straßenbahn, die mit anreisenden 
Teilnehmern der rechten Szene besetzt war, anhalten. Um 13.55 Uhr 
entriegelten die Fahrgäste die Türen und begaben sich zu Fuß zum 
Ort der Auftaktkundgebung. Durch die eingesetzten Polizeibeamten 
wurden die Personalien der Blockierer festgestellt und entsprechende 
Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus erhielten die Personen 
Platzverweise, u. a. ein Mitglied des Landtages.‘ 
 
Auf die mündlichen Nachfragen zu diesem Bericht haben die 
Angehörigen meines Hauses unzutreffend mitgeteilt, dass gegen kein 
Mitglied des Landtages ein Strafverfahren eingeleitet worden sei. Dies 
geschah in der Annahme, dass gegen den Abgeordneten nur ein 
Platzverweis erteilt worden sei. Tatsächlich wurde ein Strafverfahren 
eingeleitet und ein .Platzverweis erteilt, wie es im Übrigen auch der 
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schriftliche Bericht bei erneutem Nachlesen (und in Kenntnis des 
realen Sachverhaltes) darlegt.“ 

 
Wie der Düsseldorfer Express am 16.06.2014 berichtete, soll es sich bei dem 
Mitglied des Landtags um den Grünen-Abgeordneten Mario Krüger MdL handeln. 
Eine Sprecherin der Grünen-Fraktion erklärte, sie gehe davon aus, dass wegen 
Eingriffs in den Schienenverkehr gegen Krüger ermittelt werde. 
 
Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung um einen ausführlichen 
schriftlichen Bericht zum Stand des Strafverfahrens gegen das betreffende 
Mitglied des Landtags gebeten. In diesem Zusammenhang soll insbesondere 
auch zu den Fragen Stellung genommen werden, wann der Präsidentin und dem 
Abgeordneten gemäß den Richtlinien für die Aufhebung der Immunität von 
Mitgliedern des Landtags Mitteilung über die Einleitung des Strafverfahrens 
gemacht worden ist und wie die Landesregierung das Verhalten der/des 
betreffenden Abgeordneten im Hinblick auf den Straftatbestand des § 21 
Versammlungsgesetz bewertet, wonach die Verhinderung einer nichtverbotenen 
Versammlung – auch in Form einer Sitzblockade – in aller Regel strafbar ist (vgl. 
VG Aachen, Urteil vom 01.06.2011 – 6 K 363/11). 
 
 

3.) Panne beim Bau der Justizvollzugsschule in Wuppertal? 
 
Wie der Düsseldorfer Express am 16.05.2014 berichtete, soll es beim Neubau 
der Justizvollzugsschule in Wuppertal zu einer Panne gekommen sein. Nach 
Informationen des Bundes der Strafvollzugsbediensteten (BSBD) seien die 
neuen Klassenräume nur knapp 40 Quadratmeter groß, weshalb nur noch 225 
anstatt 300 Nachwuchskräfte ausgebildet werden könnten. Der BDSB-
Landesvorsitzende Peter Brock erklärte dazu: „Die 15 Klassenräume sind 
offenbar für Kinder konzipiert worden und nicht für Erwachsene.“ 
 
Die Landesregierung wird um einen ausführlichen schriftlichen Bericht zu dem 
Sachverhalt gebeten. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jens Kamieth MdL 
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landtag NRW • Dirk Wedel MdL • Postfach 10 1143 • 40002 Düsseldorf 

Platz des Landtags 1 Vorsitzender des Rechtsausschusses 
D-40221 Düsseldorf Dr. Robert Orth MdL 
Telefon: (0211) 884-4453 

Fax: (0211) 884-3653 

- im Hause E-Mail dirk.wedel@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 16.05.2014 
nachrichtlich: Herrn Sascha Symalla, 
Ausschussassistent 

Beantragung von Tagesordnungspunkten tür die Sitzung des 
Rechtsausschusses am 28. Mai 2014 

Sehr geehrter Herr Dr. Orth, 

für die kommende Sitzung des Rechtsausschusses am 28. Mai 2014 beantrage ich 
für die FDP-Fraktion folgende Tagesordnungspunkte: 

Personalsituation im Gerichtsvollzieherwesen in NRW 

Es wird ein schriftlicher Bericht der Landesregierung erbeten. 

Zum Hintergrund: 

Am 03.04.2014 veranstaltete der Deutsche Gerichtsvollzieher Bund in Essen ein 
Symposium unter der Schirmherrschaft des nord rhein-westfälischen Justizministers 
Kutschaty, bei dem unter anderem die im Bereich des Gerichtsvollzieherwesens 
erschreckende Personalsituation diskutiert wurde. Aufgrund des erheblichen 
Nachwuchsmangels und der in den letzten Jahren gewachsenen Aufgabenbereiche 
plädierten Professoren für eine Fachhochschulausbildung der Gerichtsvollzieher. 

Der WDR berichtete am 03.04.2014 in diesem Zusammenhang von einer 
abnehmenden Zahl an Gerichtsvollziehern und einem großen Nachwuchsmangel. So 
sollen im Landgerichtsbezirk Duisburg in den letzten drei Jahren 18 
Gerichtsvollzieher und im Landgerichtsbezirk Düsseldorf 15 Gerichtsvollzieher 
weniger als 2010 im Dienst sein. Durch die den Gerichtsvollziehern aufgrund der 
Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung neu zugewachsenen 
Aufgaben sei die Büroarbeit um bis zu 30% gestiegen. Diese Umstände führten zu 

Bürozelten : Montag bis Fre itag 10:00-15:30 Uhr 

Internet: www.dlrkwedel.de 
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längeren Verfahrenslaufzeiten. Beispielsweise habe sich die Wartezeit bis zur 
Durchführung von Vollstreckungsaufträgen im Amtsgerichtsbezirk Oberhausen im 
Schnitt verdoppelt. 

Nach einem Artikel der WAZ vom 03.04.2014 sind die Gerichtsvollzieher beim 
Amtsgericht Oberhausen dermaßen überlastet, dass bereits Gerichtsvollzieher aus 
Duisburg und Mülheim aushelfen. 

Schätzungen zufolge werden in den nächsten zehn Jahren mehr als die Hälfte der 
nord rhein-westfälischen Gerichtsvollzieher altersbedingt durch Eintritt in den 
Ruhestand bzw. in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ausscheiden. 

In LT-Drs. 16/1165 vom 22.10.2012 hat Justizminister Kutschaty zugesichert, die 
Arbeitsbelastung der Gerichtsvollzieher aufmerksam zu beobachten und 
gegebenenfalls die erforderlichen Schritte einzuleiten. 

Die Landesregierung wird gebeten, in dem schriftlichen Bericht darzustellen, wie 
viele Stellen für Gerichtsvollzieher landesweit und in den einzelnen 
Landgerichtsbezirken derzeit nicht besetzt sind, wie viele Gerichtsvollzieher seit 2012 
ausgeschieden bzw. neu ernannt worden sind, wie sich jeweils die Arbeitsbelastung 
der Gerichtsvollzieher und die durchschnittlichen Wartezeiten bis zur Durchführung 
von Vollstreckungsaufträgen seit 2012 (Wartezeiten soweit vorhanden auch in den 
einzelnen Landgerichtsbezirken) entwickelt haben. Zudem soll die Landesregierung 
dazu Stellung nehmen, welche konkreten Maßnahmen sie seit 2012 ergriffen hat um 
dem wachsenden Personal- und Nachwuchsmangel bei den Gerichtsvollziehern 
wirksam entgegenzutreten. 

Kapazität der neuen Justizvollzugsschule 

Es wird ein schriftlicher Bericht der Landesregierung erbeten. 

Zum Hintergrund: 

Unter anderem zum Ersatz der baulich abgängigen Einrichtung in Wuppertal
Elberfeld wird derzeit neben der JVA Wuppertal-Ronsdorf ein Neubau für die 
Landesfinanz- und Justizvollzugsschule errichtet, dessen Fertigstellung für August 
2014 geplant ist. 

Der BSBD NRW hat nun am 14.05.2014 darauf hingewiesen, dass sich für Fachleute 
Zweifel ergäben, ob die Räumlichkeiten des Bauvorhabens bedarfsdeckend sind. Die 
Größe der Klassenräume sei am Raumprogramm des Schulministeriums für 
entsprechende Zweckbauten ausgerichtet und dadurch nach Einschätzung von 
Experten zu gering bemessen, um mehr als 15 Nachwuchskräfte je Klassenraum zu 
beschulen. Dadurch würde die Beschulungskapazität auf 225 Plätze sinken, was 
nicht bedarfsgerecht sei, da sich ein jährlicher Ausbildungsbedarf von deutlich mehr 
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als 300 Kräften errechne. Das Justizministerium halte die Beschulung von 18 
Auszubildenden je Klassenraum für möglich, was jedoch zu sehr beengten 
Verhältnissen führen und den Einsatz von Lehrmitteln nachhaltig behindern würde. In 
der neuen Einrichtung sollten eben keine Schulkinder, sondern Erwachsene beschult 
und auf einen neuen Beruf vorbereitet werden. 

Bei der Grundsteinlegung am 10.04.2013 bezifferte Justizminister Kutschaty die Zahl 
der Anwärterinnen und Anwärter, die den schulischen Ausbildungsteil durchlaufen, 
auf bis zu 300. Bei 15 Klassen mit einer Kapazität von je 18 Plätzen könnten aber 
maximal 270 Anwärter gleichzeitig unterrichtet werden. 

Die Landesregierung wird darum gebeten, in dem schriftlichen Bericht zu den 
Hinweisen des BSBD NRW Stellung zu nehmen. Insbesondere soll die 
Landesregierung darstellen, auf welche Anzahl an Anwärtern die jeweiligen 
Kapazitäten, insbesondere die unterschiedlichen Raumarten (beispielsweise 
Klassenräume, Unterbringung usw.) der im Bau befindlichen Landesfinanz- und 
Justizvollzugsschule - soweit als Ausbildungsstätte für den Justizvollzug geplant 
ausgerichtet sind. Zudem soll die Landesregierung darstellen, auf welche 
Größenordnung der jährliche Ausbildungsbedarf im allgemeinen Vollzugsdienst, 
Werkdienst und mittleren Verwaltungsdienst in den nächsten Jahren geschätzt wird. 
Des Weiteren soll Stellung dazu bezogen werden, inwieweit es zutrifft, dass sich die 
Größe der Klassenräume an dem Raumbedarf von Schulkindern orientiert und 
inwieweit gegebenenfalls der BLB NRW oder die Justizverwaltung dafür 
verantwortlich sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

utlliJ 

Dirk Wedel 
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Jens Kamieth MdL 
Rechtspolitischer Sprecher 
 

 

 

 

 

19.05.2014 

Herrn 
Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
Dr. Robert Orth MdL 
 
- im Hause - 
 
nachrichtlich: Herrn Sascha Symalla, Ausschussassistent 
 
 
 
Beantragung eines weiteren Tagesordnungspunktes für die Sitzung des 
Rechtsausschusses am 28. Mai 2014 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
im Namen der CDU-Fraktion beantrage ich für die o.g. Sitzung folgenden weiteren 
Tagesordnungspunkt: 
 
 
Fall Schulze: Keine staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wegen illegaler 
Veröffentlichung von Rektorengehältern? 
 
Verschiedenen Medienberichten zufolge wird die Affäre um die Veröffentlichung der 
Gehälter von Hochschulrektoren keine strafrechtlichen Folgen nach sich ziehen. Die 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf habe „keine offiziellen Ermittlungen aufgenommen“, so 
das Wissenschaftsministerium (Neue Westfälische vom 17.05.2014). 
Wissenschaftsministerin Svenja Schulze war wegen der Indiskretion in ihrem Haus in 
die Kritik geraten, weil die Daten mitten in der Debatte um das neue Hochschulgesetz 
an die Öffentlichkeit lanciert wurden. Sie waren unter Zusage der Vertraulichkeit für eine 
parlamentarische Anfrage erhoben worden. Frau Schulze hatte später erklärt, dass 
zwischen zehn und fünfzehn Ministeriumsmitarbeiter mit der Angelegenheit befasst 
gewesen seien. 
 
Die Landesregierung wird um einen ausführlichen mündlichen Bericht zu den 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im o.g. Fall gebeten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jens Kamieth MdL 
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