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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Vorsitzender Hartmut Ganzke begrüßt die Ausschussmitglieder sowie Herrn Minis-
ter Kutschaty, Herrn Staatssekretär Krems, die Vertreterinnen und Vertreter der Lan-
desregierung, die Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Vertreterinnen und Vertreter 
der Medien.  

Der Rechtsausschuss beschließt auf Antrag der Piratenfrak-
tion einvernehmlich, Tagesordnungspunkt 1 abzusetzen.  

Der Rechtsausschuss beschließt auf Antrag der Piratenfrak-
tion einvernehmlich, Tagesordnungspunkt 2 zu schieben. 
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Aktuelle Viertelstunde 

hier:  

Gehen der Justiz die Juristen aus? 

Vorsitzender Hartmut Ganzke: Die Fraktion der FDP hat mit Schreiben vom 
20. Februar 2015 die Durchführung dieser Aktuellen Viertelstunde beantragt, die ich 
zugelassen habe. Gemäß § 60 Abs. 4 der Geschäftsordnung entscheidet der Vorsit-
zende über die Aufteilung der Redezeiten. Ich werde deshalb zunächst der Landes-
regierung das Wort erteilen. Im Anschluss daran wird der Antragsteller, Herr Wedel, 
das Wort erhalten. Danach gehen wir in der Reihenfolge der Wortmeldungen vor. – 
Herr Minister, bitte schön. 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren! Anlass für die Beantragung dieser Aktuellen Viertelstunde ist ganz of-
fensichtlich eine Berichterstattung in der „FAZ“ gewesen. Dazu darf ich Ihnen zu-
nächst sagen, dass dieser Artikel in der „FAZ“ in einem ganz entscheidenden Punkt 
falsch ist.  

Lassen Sie mich nämlich vorab eines klarstellen: Eine Absenkung der für die Einstel-
lung in den richterlichen Dienst im Oberlandesgerichtsbezirk Hamm erforderlichen 
Mindestnote auf ein mittleres Befriedigend ist nicht erfolgt. Die einheitlichen Einstel-
lungsvoraussetzungen für den richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Dienst er-
geben sich vielmehr unverändert aus einem Erlass des Justizministeriums aus dem 
Jahre 1999. Danach müssen die Bewerberinnen und Bewerber in der zweiten 
Staatsprüfung regelmäßig über eine Prädikatsnote verfügen, also die Prüfung mit 
vollbefriedigend oder besser bestanden haben.  

Im Jahre 2014 erfüllten rund zwei Drittel der beim Oberlandesgericht und bei der Ge-
neralstaatsanwaltschaft in Hamm neu eingestellten Richterinnen und Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte diese Voraussetzung. Daneben können aber 
auch solche Bewerberinnen und Bewerber eingestellt werden, die das zweite Staats-
examen im oberen Bereich der Note befriedigend abgeschlossen haben und zusätz-
liche besondere Qualifikationen nachweisen, beispielsweise eine vorangegangene 
andere berufliche Tätigkeit, auch schon als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt.  

Dies war im vergangenen Jahr bei rund einem Drittel der in Hamm vorgenommenen 
Neueinstellungen der Fall. Ich darf Ihnen außerdem sagen: Es soll auch Fälle geben, 
in denen Kandidatinnen und Kandidaten trotz eines Prädikatsexamens nicht einge-
stellt werden, weil sich im Assessment-Center herausstellte, dass andere Qualifikati-
onen, wie zum Beispiel soziale Kompetenzen, nicht in dem Maße vorhanden sind, 
wie wir uns das beispielsweise für eine Richterin oder einen Richter wünschen oder 
erwarten.  

Bei allen Neueinstellungen in Hamm ist es damit gelungen, qualifizierte Bewerberin-
nen und Bewerber zu finden, welche die schon seit mehr als 15 Jahren geltenden 
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Anforderungen erfüllen und für den richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Dienst 
fachlich und persönlich bestens geeignet erscheinen.  

Gleichwohl lässt sich nicht übersehen, dass die Bewerbersituation im richterlichen 
Dienst des Hammer Bezirks schwieriger geworden ist. Diese Entwicklung betrifft die 
Bezirke Düsseldorf und Köln deutlich weniger. Hier verfügen nach wie vor mehr als 
90 % aller im richterlichen Dienst neu eingestellten Bewerberinnen und Bewerber 
über ein Prädikatsexamen.  

Eine maßgebliche Ursache für die insbesondere den Hammer Bezirk treffende Ent-
wicklung sehe ich darin, dass die Zahl der Absolventinnen und Absolventen des 
zweiten Staatsexamens in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen hat. Die 
gesamte verfügbare Masse an Absolventen auf dem Markt mit einem zweiten 
Staatsexamen ist in den letzten 15 Jahren um 40 % gesunken. Damit hat sich natür-
lich zugleich die absolute Zahl der Absolventinnen und Absolventen verringert, wel-
che über ein Prädikatsexamen verfügen. Prozentual ist das ungefähr identisch, aber 
– in absoluten Zahlen – bei 40 % weniger Gesamtabsolventen trifft das natürlich 
auch die Absolventen mit Prädikat. In Nordrhein-Westfalen ist allein in den Jahren 
2010 bis 2013 die Zahl der Prädikatsabsolventen von 489 auf 380 zurückgegangen, 
das sind also mehr als 100 Rückgänge. Sie sehen, der Markt wird knapper.  

Die Justiz steht deshalb mit anderen Arbeitgeberinnen und anderen Arbeitgebern in 
einer immer schärfer werdenden Konkurrenz um die besten Köpfe. Es spricht für die 
hohe Attraktivität der Justiz, dass es trotzdem gelingt, einen überwiegenden Teil der 
besonders hoch qualifizierten Absolventinnen und Absolventen für den richterlichen 
oder staatsanwaltschaftlichen Dienst zu gewinnen. Auch hier möchte ich Ihnen gerne 
ein Zahlenbeispiel nennen. So haben beispielsweise im Jahre 2013 insgesamt 380 
Absolventinnen und Absolventen in Nordrhein-Westfalen mit einem Prädikatsexamen 
abgeschlossen.  

Immerhin hat im Jahre 2013, also im selben Jahr, die Justiz in Nordrhein-Westfalen – 
nur die Justiz, ich spreche jetzt nicht von anderen öffentlichen Diensten des Landes, 
die ja auch einstellen: Polizei, Finanzverwaltung, Bezirksregierungen oder bei Mini-
sterien – von diesen 380 Personen 220 für eine Richter- oder eine Staatsanwalt-
schaftstätigkeit gewinnen können. Das ist eine deutliche Mehrheit der Absolventin-
nen und Absolventen mit Prädikat, die sich nach wie vor für eine berufliche Tätigkeit 
im engeren Dienste der Justiz beworben haben und genommen worden sind.  

Der Rückgang der Zahlen der Absolventinnen und Absolventen wirkt sich aufgrund 
der örtlichen Gegebenheit gerade allerdings auch im Bezirk Hamm besonders aus. 
Bewerberinnen und Bewerber ziehen heute einen Einsatz in den größeren Städten, 
insbesondere an Standorten von juristischen Fakultäten, deutlich vor. Im Hammer 
Flächenbezirk sind jedoch nicht nur die Universitätsstädte Münster und Bielefeld so-
wie das östliche Ruhrgebiet als Ballungsraum vorhanden, sondern zwischen diesen 
Metropolregionen gibt es ganz viel ländlichen Raum und kleinstädtisch geprägte Re-
gionen, für die es ganz offensichtlich – ich kann es zwar nicht nachvollziehen – 
schwierig ist, überhaupt Leute zu gewinnen, die in diese Regionen gehen.  
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Das ist aber nicht nur ein ausschließliches Problem der Justiz. Dieses Problem erle-
ben private Anbieter als Arbeitgeber für juristische Berufe genauso, und wir sehen es 
vergleichbar auch im medizinischen Bereich. Ich sage nur: Ärztemangel oder Praxis-
nachfolgeprobleme im ländlichen Bereich. Auch das zeichnet sich deutlich ab und 
bestätigt sich ja dadurch, dass gerade in den Metropolregionen Köln und Düsseldorf 
solche Situationen nicht eintreten. 

Die Verschärfung der Bewerberlage hat aus nachvollziehbaren Gründen auch Aus-
wirkungen auf die Anzahl der Einstellungen, die im Bezirk Hamm realisiert werden 
können. Dies führt dazu, dass von den 1.707 Plan- und Hilfsstellen des Oberlandes-
gerichtsbezirks Hamm – darunter sieben Stellen, die erst mit dem Haushalt 2015 neu 
zugewiesen worden sind – derzeit noch 38 Stellen für Proberichterinnen und Probe-
richter zu besetzen sind. Hingegen sind in den Bezirken Düsseldorf und Köln keine 
oder nur in geringem Umfang freie Stellen zu verzeichnen.  

Um der vorstehenden Entwicklung entgegenzuwirken, nimmt das Justizministerium 
gemeinsam mit der Präsidentin und den Präsidenten der Oberlandesgerichtsbezirke 
eine aktive Nachwuchsgewinnung besonders in den Blick. Die in diesem Zusam-
menhang ergriffenen Maßnahmen durfte ich Ihnen bereits vor einem Jahr in der Sit-
zung des Rechtsausschusses am 12. Februar 2014 ausführlich erläutern. Ich erlaube 
mir in diesem Zusammenhang, auf den damaligen schriftlichen Bericht und das Pro-
tokoll zu verweisen, um nicht noch einmal in Wiederholungen zu geraten.  

Lassen Sie mich abschließend festhalten: Insgesamt haben mehr als 85 % der im 
Jahre 2014 in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten eingestellten Richterinnen und 
Richter im zweiten Staatsexamen eine Prädikatnote erreicht. Das ist ein deutlich 
besserer Wert als beispielsweise im Bundesland Bayern. Ich bin deshalb davon 
überzeugt, dass die Justiz für überdurchschnittlich qualifizierte Juristinnen und Juris-
ten auch nach wie vor ein hochattraktiver Arbeitgeber ist. – Vielen Dank.  

Dirk Wedel (FDP): Herr Minister, danke für den Bericht. Es ist zunächst einmal beru-
higend, dass sich der Artikel im Hinblick auf die Regelnote als nicht richtig erwiesen 
hat. Anhand der Zahlen, die Sie jetzt vorgelegt haben, ist aber trotzdem festzustellen, 
dass die Entwicklung im Oberlandesgerichtsbezirk Hamm weiter fortschreitet, was 
die Zeitachse anbelangt. Wenn ich mir nochmals die Zahlen aus dem Bericht von vor 
einem Jahr vergegenwärtige – die Anzahl der Einstellungen im Oberlandesgerichts-
bezirk Hamm mit Prädikatsexamen ist von 2011 bis 2013 von 99 % über 89 % auf 
83 % gesunken; jetzt befinden wir uns noch bei zwei Dritteln; ähnliche Entwicklungen 
sind auch beim Generalstaatsanwalt in Hamm zu verzeichnen –, dann ist die Ten-
denz schon ziemlich eindeutig. Ich denke, der Beitrag von Herrn Gnisa in der „FAZ“ 
zeigt, dass auf diese Tendenz hinzuweisen ist. 

Genau das Gleiche gilt bei den nicht besetzten Stellen: Zum 31. Januar 2014 waren 
es noch 42,58 Stellen. Diese Zahl hat sich ja nur unwesentlich verringert, obwohl 
man uns vor einem Jahr deutlich gesagt hat, was man alles an Anstrengungen un-
ternehmen wolle. Da kann ich nur sagen: Im Oberlandesgerichtsbezirk Hamm hat 
das offensichtlich nicht so gegriffen, wie man sich das gedacht hat; denn sonst wären 
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da jetzt nicht 38 Stellen unbesetzt, während da in den beiden anderen Oberlandes-
gerichtsbezirken offensichtlich keine Probleme bestehen.  

Das zeigt meiner Meinung nach, dass man sich durchaus Gedanken über die Ent-
wicklung machen muss. Sie haben jetzt noch einmal 220.000 € für entsprechende 
Werbung in den Haushalt eingestellt. Darüber hinaus sollte man aber schon darauf 
achten, dass es nicht zu einer schleichenden Entwicklung kommt, die insbesondere 
im Oberlandesgerichtsbezirk Hamm dazu führt, dass der Standard, der in den beiden 
anderen Oberlandesgerichtsbezirken ohne Weiteres gehalten werden kann, dort viel-
leicht nicht mehr so gehalten werden kann. Das wäre für eine gleichmäßige und 
gleichwertige Entwicklung innerhalb der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen nicht 
förderlich.  

Deswegen auch noch mal die Frage – das ist in dem Artikel der „FAZ“ nur in Bezug 
auf die neuen Bundesländer angesprochen worden – nach der Altersstruktur und mit 
wie vielen Pensionierungen, also mit ordentlichen Abgängen, da in den nächsten 
Jahren zu rechnen ist. Wenn das in der Sitzung nicht vorgehalten wird, habe ich da-
für volles Verständnis; es ist ohnehin mit der Aktuellen Viertelstunde alles etwas 
knapp gewesen. Aber vielleicht könnte man da im Nachgang eine Information erhal-
ten, mit wie vielen ordentlichen Abgängen insbesondere im Oberlandesgerichtsbezirk 
Hamm im Vergleich zu den beiden anderen Bezirken zu rechnen ist. Denn wenn die 
Entwicklung so ist, wie Sie sie beschreiben, dann würde es eine große Herausforde-
rung bedeuten, insbesondere im Oberlandesgerichtsbezirk Hamm die Standards zu 
halten, die wir da im Moment haben.  

Deswegen meine Bitte, ob wir uns darauf verständigen können, die Daten im Nach-
gang zur Verfügung zu stellen. Ansonsten bin ich natürlich auch gerne bereit, das 
Ganze in der nächsten Sitzung zu beantragen. Es geht darum, einen Blick in die Zu-
kunft werfen zu können, der ein bisschen über das hinausgeht, was ich jetzt auch mit 
der Kleinen Anfrage – die Antwort kommt ja irgendwann nächste Woche – abgefragt 
habe.  

Die Tendenz dessen, was Herr Gnisa da angeführt hat, ist jedenfalls richtig; deswe-
gen dürften meines Erachtens weitere Handlungsnotwendigkeiten bestehen, die über 
das hinausgehen, was man uns in dem Bericht vor einem Jahr angekündigt hat. 

Sven Wolf (SPD): Auch ich danke dem Minister für den Bericht, den er hier vorge-
tragen hat. Ich schließe jetzt daraus, dass der klassische juristische Beruf auch wei-
terhin ein angesehenes und interessantes Berufsfeld für gut qualifizierte Juristinnen 
und Juristen ist. Wenn Sie sagen, dass sich rund 60 % der Absolventen mit Prädikat 
dann für die Justiz entscheiden, also für den klassischen juristischen Beruf, dann 
spricht das grundsätzlich schon für das Ansehen dieses Bereichs.  

Ich habe zwei ergänzende Fragen. Vielleicht können Sie, was die Regelnoten an-
geht, einen kurzen Blick auf andere Bundesländer werfen, falls Sie da Erfahrungen 
haben. Haben Sie Erfahrungen, wie das in anderen Bundesländern ist, ob es da 
schon Veränderungen gibt?  
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Dann hatten Sie einiges ausgeführt zu den zusätzlichen Qualifikationen, die Sie bei 
der Frage der sozialen Kompetenz heranziehen, und dass gerade im Bereich des 
Oberlandesgerichtsbezirks Hamm darauf Wert gelegt wird. Können Sie vielleicht das 
eine oder andere Beispiel geben, was damit gemeint ist, damit das ein bisschen an-
schaulicher wird?  

Minister Thomas Kutschaty (JM): Zunächst zur Frage von Ihnen, Herr Wedel. Wir 
beobachten natürlich immer sorgfältig, welche Pensionierungserwartungen auf uns 
zu kommen, und ich habe mich gerade noch mal bei Herrn Dr. Richter rückversi-
chert. Wir erwarten jetzt keine große Pensionierungswelle zu irgendeinem Zeitpunkt, 
wie wir es in anderen Berufsgruppen des Landes Nordrhein-Westfalen kennen, so-
dass das ein relativ kontinuierlicher Abbau ist. Wer mal in unsere Gerichtssäle geht, 
der stellt fest, dass wir relativ junge Kräfte aktiv im Dienst haben, sodass jetzt nicht 
große Mengen von Pensionierungen in den nächsten Jahren zu besonderen Prob-
lemlagen führen werden.  

Ich möchte noch einmal davor warnen, zu meinen, nur weil jemand die 9,0 Punkte 
vielleicht um einen halben Punkt nicht erreicht hat, sei er daher automatisch ein 
schlechterer Richter. Das haben Sie nicht gesagt, aber ich möchte besonders vor 
diesem Eindruck warnen, weil in der öffentlichen Diskussion manchmal dieser Ein-
druck entstehen könnte. Ich persönlich habe meinen Arzt auch noch nie gefragt, mit 
welcher Note er sein Examen gemacht hat, und ich fühle mich gut behandelt. Wir 
achten aber darauf, dass, wenn einer diese Regelnote von 9,0 eben knapp nicht er-
reicht, dass er dann im Gegenzug andere Kompetenzen mitbringen muss, die für die 
praktische Tätigkeit als Richterin oder Richter, Staatsanwältin oder Staatsanwalt sehr 
hilfreich sein können.  

Da geht es um die Beispiele, die auch Herr Kollege Wolf gerade abgefragt hat. Da 
spielt beispielsweise Folgendes eine Rolle: Ist man schon mal zuvor als Rechtsan-
walt tätig geworden? Hat man vielleicht, wenn man sich für den staatsanwaltlichen 
Dienst bewirbt, schon einen Fachanwaltslehrgang „Strafrecht“ gemacht? Das spielt 
gerade in den Fachgerichtsbarkeiten, in der Sozialgerichtsbarkeit, eine Rolle. In den 
anderen Fachgerichtsbarkeiten erfüllen wir diese Regelnote zu 100 %. In der Sozial-
gerichtsbarkeit wird ganz besonders darauf geachtet, auch zusätzliche Kompetenzen 
zu gewinnen. Hat beispielsweise jemand, der Sozialrichter werden möchte, vielleicht 
schon mal vorher zwei, drei Jahre als Jurist bei einem Sozialversicherungsträger ge-
arbeitet? Ist er Fachanwalt oder ist sie Fachanwältin für Sozialrecht? Ist vielleicht ei-
ne Promotion auf sozialrechtlichem Gebiet erfolgt?  

All das sind ganz wichtige Qualifikationen, die den Entscheidern dabei helfen kön-
nen, zu sagen: Jawohl, das könnte eine gute Kandidatin, ein guter Kandidat bzw. zu-
künftig eine gut arbeitende Richterin oder ein gut arbeitender Richter werden. Es gibt 
also eine ganze Menge Faktoren, die berücksichtigt werden. Nicht umsonst habe ich 
vorhin gesagt, es soll auch Fälle geben, in denen trotz eines guten Prädikatsexa-
mens eine Einstellung nicht vorgenommen werden kann.  
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Was die Frage der Vergleichsnoten in anderen Bundesländern anbelangt, schaue ich 
jetzt mal hilfesuchend zu Herrn Dr. Richter hinüber, an den ich dann, wenn der Herr 
Vorsitzende es gestattet, das Wort weitergeben würde. – Herr Dr. Richter. 

MD Dr. Werner Richter (JM): Herr Wolf, ich versuche mal, die Frage zu beantwor-
ten. Also, ich habe keinen 100%ig genauen Überblick über die Einstellungsvoraus-
setzungen in anderen Bundesländern. Aber es ist letztlich vergleichbar mit der Lage 
in Nordrhein-Westfalen. Regelmäßig wird auch in anderen Ländern eine Prädikatsno-
te verlangt. Aber man begnügt sich zuweilen auch mit der Note befriedigend, nämlich 
dann, wenn, ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen, besondere Voraussetzungen dazu-
kommen. Das war der zweite Teil Ihrer Frage.  

In dem Erlass von 1999, den wir, wie hier schon dargestellt wurde, nach wie vor an-
wenden, ist vorgesehen, dass man auch mit einem befriedigenden Examen einge-
stellt werden kann, wenn davon ausgegangen werden kann, dass man sich im zwei-
ten Examen, wie es dort heißt, „unter Wert geschlagen hat“. Unter Wert geschlagen 
hat man sich zum Beispiel dann, wenn man bei einem Blick auf die Leistungen im ju-
ristischen Vorbereitungsdienst oder im ersten Examen feststellt, dass ein Kandidat 
dort besonders gute Leistungen erbracht hat. Derjenige hat dann auch mit einem 
„nur befriedigenden“ Examen die Chance, in den richterlichen oder staatsanwaltli-
chen Dienst zu kommen.  

Die zweite Voraussetzung sind die beruflichen Vorerfahrungen, die jemand mitbringt, 
beispielsweise aus einer anwaltlichen Tätigkeit. Ich kann aus eigener Erfahrung als 
Personaldezernent am Oberlandesgericht Köln sagen, dass wir insbesondere mit 
den Bewerberinnen und Bewerbern gute Erfahrungen gemacht haben, die vorher ei-
ne anwaltliche Tätigkeit ausgeübt haben, weil sie über entsprechende berufliche und 
persönliche Eigenschaften verfügen, die für den Richterdienst nachher außeror-
dentlich wertvoll sind.  

Wenn Sie gestatten, noch ein Hinweis: Herr Wedel, Sie haben zu Recht gesagt, dass 
im Jahre 2011 auch in Hamm 99 % der Eingestellten ein Prädikatsexamen hatten. 
Ich weise nur ergänzend darauf hin, dass diese Zahl in den Jahren davor auch 
schwankend war: im Jahr 2009 waren es 83 % und im Jahr 2010 65 %. Man sieht al-
so daran, dass die Zahlen durchaus schwanken. Das hängt natürlich auch damit zu-
sammen, wie hoch denn der Einstellungsbedarf ist. Wenn der Einstellungsbedarf 
entsprechend hoch ist, dann muss man fast schon logisch mit den Einstellungsvo-
raussetzungen ein klein wenig runtergehen, damit man den Bedarf in diesem Jahr 
entsprechend decken kann. Und so sah das in den vergangenen Jahren aus, und so 
bewahrheitet sich das jetzt auch im Jahr 2014 und weiter. – Vielen Dank.  

Vorsitzender Hartmut Ganzke: Vielen Dank für die ergänzenden Erläuterungen. Ich 
schaue mal in die Runde und sehe, dass keine weiteren Wortmeldungen mehr vor-
handen sind. Damit schließe ich die Aktuelle Viertelstunde. 

 

Anlage 
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1 Gesetz über den Vollzug der Abschiebehaft in Nordrhein-Westfalen (Ab-

schiebungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen – AHaftVollzG NRW) 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD  
und der Fraktion der GRÜNEN 
Drucksache 16/7545 

 – abgesetzt – 
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2 Cannabis legalisieren – Drogenpolitik neu ausrichten 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/5478 
APr 16/767 
APr 16/818 

– geschoben –  
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3 Unterrichtung der Landesregierung zum Tod des V-Manns „Corelli“ 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2687 

Vorsitzender Hartmut Ganzke informiert, der Tagesordnungspunkt sei von der 
Landesregierung mit Schreiben vom 2. Februar 2015 beantragt. Die Fraktion der 
FDP habe hierzu mit Schreiben vom 4. Februar 2015 auch die Vorlage eines schrift-
lichen Berichts erbeten. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) berichtet ergänzend: 

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine Damen und Herren, zu diesem Tages-
ordnungspunkt habe ich Ihnen ganz bewusst schon einen sehr ausführlichen 
schriftlichen Bericht vorgelegt, der sich im Wesentlichen in zwei Teile gliedert: zum 
einen die einzelnen Punkte zum Todesermittlungsverfahren durch die Staatsan-
waltschaft in Paderborn; zum anderen die Frage, warum ich diese Ermittlungsak-
ten der Staatsanwaltschaft Paderborn nicht dem Innenausschuss des Deutschen 
Bundestages zur Verfügung gestellt habe. 

Im letzteren Punkt ist in den vergangenen Wochen viel von „Vertuschung“, von 
„verheerenden Signalen“ aus dem Kreis der Abgeordneten gesprochen worden. 
Nichts von alledem trifft zu; das erkennen Sie, wenn Sie den schriftlichen Bericht 
ausführlich und intensiv gelesen haben. 

Lassen Sie mich noch einmal kurz zusammenfassend festhalten: Der Deutsche 
Bundestag hatte bereits im Dezember letzten Jahres die kompletten Unterlagen 
zum Fall „Corelli“ vorliegen gehabt, und zwar das dort zuständige Gremium. Der 
vom Parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestages beauftragte 
Sonderermittler ist seit Dezember im Besitz des kompletten Inhalts der Ermitt-
lungsakte. 

Darüber hinaus wird selbstverständlich auch der Parlamentarische Untersu-
chungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags die kompletten Unterla-
gen erhalten. Diese sind bereits angefordert, mit einer Frist bis Ende Juni. Gehen 
Sie davon aus, dass sowohl das Ministerium wie auch die entsprechend nachge-
ordneten Behörden dem Untersuchungsausschuss hier in Düsseldorf sämtliche 
Unterlagen zur Verfügung stellen werden. 

Aber man darf staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakten einfach nicht weitergeben, 
wenn es dafür keine rechtliche Grundlage gibt. Das ist vielleicht schwer zu verste-
hen. Da kann man auch spekulieren. Aber ein Justizminister hat sich nun einmal 
an Recht und Gesetz zu halten, und auch auf Druck der Opposition werde ich 
mich nicht dazu verleiten lassen, mich unter Umständen selbst strafbar zu ma-
chen, wenn ich in unbefugter Art und Weise Akten und Unterlagen mitnehme. 

Das muss man als Minister manchmal auch in Kauf nehmen, dass man in eine 
unsachliche Berichterstattung gerät. Aber ich glaube, die ausführliche Darstellung, 
die ich Ihnen hier als dem zuständigen Gremium zur Kontrolle der Arbeit der 
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Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen gegeben habe, zeigt, dass es weder 
einen Grund gibt, etwas zu vertuschen, noch dass in irgendeiner Art und Weise 
ernsthafte Zweifel an der Arbeit der Staatsanwaltschaft Paderborn aufkommen 
können. 

Peter Biesenbach (CDU) greift den Punkt „unsachliche Berichterstattung“ auf. Es 
möge den Minister vielleicht treffen, wenn die Berichterstattung aus dessen Sicht un-
sachlich gewesen sei. 

(Thomas Stotko [SPD]: Das kann ich mir gar nicht vorstellen!) 

Dennoch halte er den Vorwurf aufrecht, dass es sich nach seinem Verständnis um 
eine rein politische Entscheidung handle. 

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

– Frau Düker möge bitte erst einmal die Fachleute reden lassen, dann habe sie ei-
nen Grund, etwas zu sagen.  

(Zuruf von der SPD: Sie sind doch gar kein Fachmann! Wer soll denn 
da reden? – Heiterkeit von der SPD und den GRÜNEN) 

– Er wolle dann immerhin einen Fachmann zitieren. 

(Zurufe von der SPD: Ach so!) 

Man habe die Auffassung des Ministers aufmerksam gelesen. Sie sei nachvollzieh-
bar; deswegen müsse sie aber nicht richtig sein. Er verweise die Fachleute: auf den 
Leitenden Oberstaatsanwalt in Paderborn und den Generalstaatsanwalt in Hamm. 
Diesen beiden würden sicher auch SPD und Grüne die Fachleute-Eigenschaft nicht 
absprechen. 

Diese beiden seien der Meinung gewesen, dass es gehen würde, und hätten, nach-
dem sie den Wunsch des Ministers zur Kenntnis genommen hätten, dann gesagt: 
Okay, dann eben nicht. – Sicher könne heute nicht der Streit entschieden werden, 
welche juristische Meinung die richtige sei. Es gebe aber immerhin namhafte Vertre-
ter aufseiten der Justiz, die der Ansicht gewesen seien, es wäre gegangen. 

Das Signal jedoch, das nach draußen gegeben werde, laute: „Lieber Innenausschuss 
des Deutschen Bundestags, du bist für uns kein Adressat, bei dem wir helfen wollen, 
Fragen zu klären.“ Der Innenausschuss des Bundestags habe gar nicht alle Akten 
haben wollen, sondern er habe lediglich zwei toxikologische Gutachten einsehen 
wollen. Was allerdings an toxikologischen Gutachten so geheimnisvoll sein solle, 
auch aus dem Bereich Datenschutz, darüber könne man möglicherweise streiten, 
aber die beiden Aussagen seien in der Welt.  

Die Wirkung jedoch, die erzielt werde, sei genau die, die das Land Nordrhein-
Westfalen und die Landesregierung bereits erzielt habe, als es um die Kooperation 
bei der Einsetzung des NSU-Untersuchungsausschusses auf Bundesebene gegan-
gen sei. Er erinnere sich noch deutlich an die Worte, die seinerzeit von den Bundes-
tagskollegen zu hören gewesen seien: Das Land schicke immer nur dann Unterla-
gen, wenn etwas aufgefallen sei. Dann würden plötzlich Unterlagen entdeckt. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 16/830 

Rechtsausschuss 25.02.2015 
41. Sitzung (öffentlich) Sm 
 
 
Dieser Vorwurf bleibe im Raum, und er sei nach außen hin verheerend. Immerhin 
gehe es um den Verdacht, dass jemand daran mitgeholfen haben könne, dass je-
mand an einer unentdeckten Krankheit verstorben sei. Dieser Verdacht sei auszu-
räumen. Er kündige an, dass alle Fragen, die Berlin nicht habe klären können, nun 
hier geklärt würden, und zwar sehr intensiv.  

Berlin habe mit Fachleuten der Charité über den Inhalt der Gutachten diskutieren 
wollen. Dies hätte aufgrund der Möglichkeiten des Bundestags-Innenausschusses 
auch in nichtöffentlicher Sitzung geschehen können. Man hätte das Ganze sogar als 
Verschlusssache handhaben können. 

Zu all dem sage der hiesige Justizminister, das sei nicht möglich, weil keine Rechts-
grundlage existiere. Dieses Signal sei verheerend, und das müsse sich der Justizmi-
nister vorhalten lassen. Der Justizminister möge von unsachlicher Berichterstattung 
sprechen, aber die Ursache dafür habe er selbst gesetzt. 

Sven Wolf (SPD) will zwei Dinge voneinander getrennt wissen. Da sei zum einen 
das Inhaltliche. Justizminister Kutschaty habe in dem sehr ausführlichen Bericht dar-
gelegt, wie es zum Tode des Mannes gekommen sei und welche Maßnahmen die 
zuständige Staatsanwaltschaft ergriffen habe, um zu ermitteln, ob eine natürliche 
Todesursache vorlag, oder ob es Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt gegeben habe. 

Inhaltlich sei man sich da sicher einig, dass es eine sehr ausführliche Prüfung gewe-
sen sei und dass es keine Kritikpunkte an dem Prüfungsverfahren durch die zustän-
dige Staatsanwaltschaft gegeben habe. Das sei inhaltlich das, was der Rechtsaus-
schuss – in deutlicher Abgrenzung zu der Aufgabe der Kolleginnen und Kollegen im 
zuständigen Untersuchungsausschuss – hinterfragen und prüfen könne. Da sei man 
sich bestimmt einig, auch wenn er noch kein Kopfnicken sehe. 

(Peter Biesenbach [CDU]: Suchen Sie doch keine Gemeinsamkeiten! 
Kommen Sie doch lieber zu dem Punkt, den Sie gerne loswerden 
möchten!) 

Zum anderen gebe es das Verfahren. Es sei deutlich geworden, dass die staats- und 
strafrechtlichen Aspekte sehr ausführlich im Bericht dargelegt worden seien. Aus 
dem Studium sei ihm noch bekannt, dass im Zusammenhang mit dem Rechtsstaat 
von der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung gesprochen werde. Für jedes Handeln der 
Verwaltung werde also eine entsprechende Rechtsgrundlage benötigt.  

Der Minister habe sehr ausführlich dargelegt, dass diese Rechtsgrundlage geprüft 
worden sei und dass aus fachlicher Sicht durch zwei Abteilungen im Justizministeri-
um eine Rechtsansicht ermittelt worden sei. Man könne vielleicht auch unterschiedli-
cher Rechtsansicht sein, dies sei aber die Rechtsansicht, die die Fachaufsicht für die 
zuständige Staatsanwaltschaft ermittelt habe. 

Seine konkrete Frage an die Landesregierung laute: Wenn es unterschiedliche 
Rechtsansichten gebe, ob dann vom Vorsitzenden des Innenausschuss des Deut-
schen Bundestags eine gegenteilige Rechtsansicht geäußert worden sei, oder ob die 
Rechtsansicht, die die nordrhein-westfälische Landesregierung geschildert habe, ak-
zeptiert worden sei. Das könne ja die Sache ein wenig abrunden. 
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Wenn er den Bericht richtig verstanden habe, so habe der Justizminister nicht ge-
sagt, dass er keine Akten übersende, sondern der Sonderermittler Herr Montag habe 
– das habe Herr Biesenbach im Übrigen völlig unterschlagen – die Akten ja bekom-
men, und zwar schon im Dezember. Er habe nun die Möglichkeit, sich sehr ausführ-
lich die Hintergründe anzuschauen. 

Das sei doch das Amtshilfegesuchen, dem die Landesregierung gegenüber dem 
Bundestag bzw. der Bundesregierung gegenüber nachkommen sollte. Damit würden 
die Unterlagen in kompetente Hände gegeben, und so könnten Frage beantwortet 
werden, falls sich denn welche ergeben sollten. 

Der zuständige ermittelnde Staatsanwalt habe im Innenausschuss unterstützend für 
Fragen zur Verfügung gestanden. Auch das zeige, dass es nicht darum gegangen 
sei, Fragen, die sich im Innenausschuss des Deutschen Bundestages stellen wür-
den, etwa nicht zu beantworten. 

Wenn der Kollege Biesenbach insoweit seine, Wolfs, Auffassung nachvollziehen 
könne, so bliebe im Kern eine Frage nach der Kompetenz des Innenausschusses 
des Deutschen Bundestags in Abgrenzung zu der des Sonderermittlers. Das sei 
doch eigentlich der Punkt, den der Kollege Biesenbach versuche, politisch in den 
Rechtsausschuss hineinzutragen, indem er sich quasi als Verteidiger von Herrn Bos-
bach aufspiele.  

Das zeige ein etwas ungewöhnliches Selbstverständnis des Kollegen Biesenbach als 
Parlamentarier des nordrhein-westfälischen Landtags. Da müsse man sich doch die 
Frage stellen, mit welchem Selbstbewusstsein man gegenüber den Kolleginnen und 
Kollegen auftrete.  

Wie gesagt, gebe es zum ersten Punkt keine Kritikpunkte. Falls doch, könne man sie 
im zuständigen Ausschuss, nämlich im Rechtsausschuss des Landtags von Nord-
rhein-Westfalen diskutieren.  

Ansonsten könne man über das Verfahren diskutieren. Aber dann seien die Parla-
mentarier des Landtags NRW zuständig für Fragen an die Landesregierung und zur 
Prüfung gegebenenfalls vorhandener inhaltlicher Punkte. Alles andere widerspräche 
seinem staatstheoretischen Verständnis sehr deutlich.  

Er schlage vor, zu klären, ob es im Hintergrund nur um persönliche Animositäten 
zwischen dem Vorsitzenden und dem Sonderermittler gehe, oder ob es tatsächliche 
inhaltliche Punkte gebe, die vorgetragen werden sollten. 

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und den PIRATEN) 

Dirk Wedel (FDP) dankt für den ausführlichen schriftlichen Bericht. Klar sei, dass zu 
den unter I. gefassten Ausführungen der Rechtsausschuss des Landtags der richtige 
Adressat sei. Das ergebe sich aus der Kompetenzordnung des Föderalismus und 
dem, was in § 147 GVG normiert sei. 

Hier von Vertuschung reden zu wollen, sei – salopp gesagt – völliger Blödsinn. Letzt-
lich seien die Unterlagen an den Deutschen Bundestag gegangen, nur eben nicht an 
den Innenausschuss, sondern an ein anderes Gremium, wofür es eine entsprechen-
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de Norm gegeben habe. Wenn es vom Deutschen Bundestag anders gewollt sein 
sollte, müsse man sich fragen, warum der Bundestag dann nicht die Norm geschaf-
fen habe, dass solche Unterlagen eben auch an den Innenausschuss gehen könn-
ten. 

Merkwürdig sei allerdings das Gerangel in der Presse gewesen. Daher habe er die 
Frage, ob die rechtlich überzeugenden Ausführungen, die sich in dem Bericht zu je-
ner Frage wiederfänden, dem Innenausschuss des Deutschen Bundestags auch so 
mitgeteilt worden seien. Dies sei für ihn das Entscheidende gewesen. 

Für ihn habe es so ausgesehen, als habe es da Kommunikationsprobleme gegeben, 
die nicht wirklich ausgeräumt worden seien. Daher wolle er gerne wissen, wie die 
dargelegte Rechtsauffassung – die er selbst im Übrigen für richtig halte – an den In-
nenausschuss des Deutschen Bundestags kommuniziert worden sei. In der Presse 
sei es jedenfalls ziemlich kreuz und quer gegangen, was da alles übereinander ge-
sagt worden sei. Er habe da nichts wirklich Substanzielles gefunden, auch nicht von-
seiten der Landesregierung. Da habe es nur geheißen, es gebe keine Rechtsgrund-
lage. Dieser Satz allein sei jedoch etwas zu wenig. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) findet, die beiden letzten Wortmeldungen hätten durch-
aus klärend gewirkt. Sie hoffe insofern, dass die CDU zu Sinnen komme und den 
Föderalismus insofern akzeptiere, als die Justiz nun einmal Länderaufgabe sei und 
der Kontrolle des Rechtsausschusses unterliege. 

Ihr sei nicht klar, was Herr Biesenbach damit gemeint habe, als er vom Vertuschen 
gesprochen habe. Sie wolle wissen, was denn überhaupt vertuscht werden solle. Sie 
finde es sehr problematisch, wenn Herr Biesenbach auf eine solche Wortwahl zu-
rückgreife. Ratsamer sei vielmehr eine besondere Sensibilität. 

Den Bericht habe sie durchaus beeindruckend gefunden; gerade im ersten Teil sei er 
ein Lehrstück dafür, wie Polizeibehörden und Staatsanwaltschaft arbeiteten. Sie er-
kenne in dem Bericht sogar einen höchsten Grad von Transparenz. Der Bericht wer-
de in öffentlicher Sitzung vorgestellt und sei öffentlich zugänglich. 

Außerdem habe, wie schon mehrfach gesagt worden sei, der Sonderermittler des 
Parlamentarischen Kontrollgremiums sämtliche Unterlagen erhalten, und dort gehör-
ten sei hin. Insofern halte sie die Vorwürfe schlicht für haltlos. 

Heiko Hendriks (CDU) stimmt Herrn Wolf zu, dass zum einen durch den Bericht die 
Todesursache eindeutig geworden sei. Das sei auch gut so. Zum anderen gebe es 
aber das Verfahren. Da könne man sicher unterschiedlicher Meinung sein, ob es ju-
ristisch möglich gewesen wäre, mit einer entsprechenden Einstufung auch noch an-
deren als dem Sonderermittler den Bericht zukommen zu lassen.  

Er finde es ausgesprochen schade, dass die Sache mit der ganzen medialen Auf-
merksamkeit nun so abgelaufen sei. Der Auslöser sei ja ein WDR-Fernsehbericht 
gewesen, in dem über den Sachgegenstand „Corelli“ gesprochen worden sei. Der 
WDR-Bericht habe damit geendet, dass es geheißen habe, zur Todesursache könne 
nichts Schriftliches herausgegeben werden.  
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Damit seien viele Fragen offen geblieben. Genau das finde er schade, gerade weil 
der schriftliche Bericht eben so eindeutig sei. Schade sei das auch vor dem Hinter-
grund, dass der Untersuchungsausschuss mit dem erklärten Willen zur Aufklärung 
fraktionsübergreifend eingesetzt worden sei.  

Die mediale Berichterstattung werde insgesamt nur bedingt beeinflusst. Er glaube je-
doch, dass, wenn ein Weg gefunden worden wäre, diesen Bericht dem Bundestag 
oder ausgewählten Mitgliedern zuvor zukommen zu lassen, dann die Spekulationen 
auch seitens der Medienvertreter gar nicht in dem Ausmaße entstanden wären, wie 
sie in den letzten beiden Wochen entstanden seien. 

Er hoffe sehr, dass dies nicht ein Vorbote für die zukünftige Arbeit des Untersu-
chungsausschusses sei. Diese politischen Dimensionen müsse man genau beobach-
ten. Es könne sei, dass solche Begleiterscheinungen auf Dauer aufträten, und das 
fände er persönlich ausgesprochen schade, weil ja fraktionsübergreifend der Wille 
zur Aufklärung vorhanden sei. Der Sachgegenstand „Corelli“ – nicht dessen Tod, das 
sei für ihn geklärt –, dessen Einsatz und dessen Kenntnisse, spiele als Untersu-
chungsgegenstand im Untersuchungsausschuss eine große Rolle.  

Zudem wolle er ein weiteres Stichwort aufnehmen. In vielen Bereichen sei die Rede 
von Transparenzoffensiven. Als Mitglied des Rechtsausschusses nehme er sehr 
wohl positiv zur Kenntnis, dass die Fragen der Parlamentarier seitens des Ministeri-
ums offen beantwortet würden. So sei auch dieser Bericht sehr ausführlich gewesen, 
aber mit Transparenz in dem Sinne, bei einer solch sensiblen Frage keinen Flur-
schaden entstehen zu lassen, habe er gewisse Probleme.  

Sicher müssten die Dinge voneinander getrennt werden, aber es müsse dann auch 
einmal politisch reagiert werden, so wie die CDU das gemacht habe; denn die Fra-
gen und damit die Medienanfragen seien ja präsent. Die Medien hätten die ersten 
Fragen gestellt nach jenem Bericht im WDR. Erst daraufhin habe der Minister mit 
dem Bericht reagiert. Das sei ein Beispiel für das etwas ungute Gefühl, das auch bei 
ihm, Hendricks, entstanden sei. Das sollte man ernst nehmen und nicht einfach ab-
tun. Insofern sei es gut, wenn heute darüber gesprochen werde.  

Peter Biesenbach (CDU) ist der Ansicht, derzeit werde nicht wirklich sauber gear-
beitet. Alles werde miteinander verwoben, nach dem Motto: Nichts darf klarbleiben. – 
Daher schlage er vor, alles einmal sauber zu trennen. 

Beginnen wolle er mit dem Sonderermittler des Parlamentarischen Kontrollgremiums. 
Dieser helfe bei der Frage, die der Innenausschuss klären wolle, jedoch nicht weiter; 
denn er ermittle, ob bei den Nachrichtendiensten irgendetwas schiefgegangen sei. 
Dies habe der Innenausschuss in dem Falle aber nicht wissen wollen.  

(Minister Thomas Kutschaty [JM]: Der hat den konkreten Auftrag, die 
Todesursachen von Herrn Corelli zu ermitteln!) 

– Dies wolle er im Raum stehen lassen. 

(Lachen und Zurufe) 
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Des Weiteren sei hier immer die Rede von Ermittlungsakten. Diese habe der Innen-
ausschuss aber gar nicht haben wollen. Dort sei es um zwei Gutachten gegangen, 
die man hätte haben wollen, um darüber mit Medizinern von der Charité zu spre-
chen. 

Die Frage nach dem Tod von Corelli habe plötzlich bundesweite Aufmerksamkeit ge-
habt. Da stelle sich die Frage, ob irgendeiner die Hand im Spiel gehabt habe. 

(Sven Wolf [SPD]: Die Antwort liegt auf dem Tisch!) 

-– Die Antwort liege eben nicht auf dem Tisch. Es gebe zwei Gutachten, die die To-
desursache feststellten. Ob dieses Gutachten auch für Nichtmediziner nachvollzieh-
bar sei, darum habe sich noch gar niemand gekümmert. Darum wolle man sich hier 
intensiv kümmern. 

(Sven Wolf [SPD]: Entschuldigen Sie, Herr Biesenbach! Das ist doch 
falsch, was Sie hier sagen! Nehmen Sie sich ein Beispiel am Kolle-
gen Hendricks; der hat doch gerade eben bestätigt, dass inhaltlich 
kein Unterschied besteht!) 

– Es gebe, wie gesagt, zwei Gutachten. In diesen Gutachten werde medizinisch et-
was dargelegt. Die Nichtmediziner des Innenausschusses hätten für sich nachvoll-
ziehbar verstehen wollen, und zwar mit Erläuterungshilfe durch Mediziner der Cha-
rité, was in den Gutachten stünde, um für sich Widersprüche aufzudecken etc. 

Das möge für die Kollegen im Rechtsausschuss alles klar sein, das aber müsse nicht 
auch für die Kollegen im Bundestag gelten. Auch im Rechtsausschuss verfahre man 
ähnlich. Es gehe eben genau darum, welche Botschaft nach draußen gegeben wer-
de und was Transparenz sei. 

Da helfe es nicht, sich über Kompetenzen zu unterhalten. Es gehe nicht darum, dass 
irgendjemand einem anderen die Zuständigkeit abspenstig machen wolle. Es gehe 
auch nicht um Vorwürfe, dass irgendjemand unsauber gearbeitet hätte, sondern es 
gehe einzig und allein darum, dass der Innenausschuss des Bundestags sich mit 
dieser Frage habe beschäftigen wollen. Da habe die Antwort gelautet: „Du bekommst 
das nicht“. 

(Zuruf von der SPD: Weil er nicht zuständig ist!) 

Daraus nehme er die Botschaft: Deutschland, solange du nicht zuständig bist, geht 
es dich nichts an.  

(Zurufe: Oje, oje! – Das darf doch nicht wahr sein! – Weitere Zurufe 
von SPD und den GRÜNEN) 

– Auch wenn noch so laut gerufen werde, verändere sich die Botschaft nicht. Diese 
Dinge stünden im Raum. Hier sei von Transparenz die Rede, riesige Verfahren wür-
den beschrieben; nur sei man nicht bereit, dazu beizutragen, dazu auch die Über-
zeugung zu liefern. Das sei der Punkt, der für ihn besonders erwähnenswert sei. 

(Lisa Steinmann [SPD]: So sprach ein Abgeordneter aus NRW!) 
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Monika Düker (GRÜNE) findet es unglaublich, was die Kritik der CDU übersetzt be-
deute. Die Sachlage sei doch so: Der Justizminister aus NRW gebe Herrn Bosbach 
die Akten nicht – da gebe es gleich Spekulationen, was das für eine Botschaft aus-
sende. Alle möglichen Leute interpretierten etwas hinein, das sei richtig. 

Die Frage sei jedoch, welche Konsequenz daraus gezogen werde. Die Konsequenz 
der CDU sei eine offene Aufforderung an den Justizminister gewesen, hier Rechts-
bruch zu begehen. Das stecke doch dahinter.  

Wenn Herr Biesenbach von Zuständigkeiten und Bürokratie rede, dann sei das die 
Strafprozessordnung. Sie frage sich allen Ernstes, ob sie als Nichtjuristin darauf hin-
weisen müsse, dass ein Justizminister sich an die Strafprozessordnung zu halten 
habe. Es könne doch nicht wahr sein, dass eine strafprozessual eindeutige Vorgabe 
als „Zuständigkeitsgedöns“ hingestellt werde.  

Diesen Blick auf den Rechtsstaat finde sie ungeheuerlich. Herr Hendriks habe dann 
gesagt, man hätte die Spekulationen im Keim ersticken können, wenn der Justizmi-
nister die Unterlagen herausgegeben hätte. Das sei ein wirklich hanebüchenes 
Rechtsstaatsverständnis. 

Sie versuche es mit dem umgekehrten Fall: Der Vorsitzende des Rechtsausschusses 
des Landtags habe beispielsweise einen Vorgang vorliegen, in den die Bundespolizei 
verwickelt sei, eine verzwickte Angelegenheit. Der Vorsitzende sage dann: „Prima, 
ich frage mal den Bundesinnenminister, was seine Bundespolizei da so macht“. Das 
sei zumindest im übertragenen Sinne derselbe Sachverhalt. Mit 100%iger Sicherheit 
werde Herr de Maizière dem Vorsitzenden des Rechtsausschusses antworten: „Du 
kannst mich viel fragen, aber zur Kontrolle meiner Bundespolizei bist du nicht zu-
ständig, sondern das ist mein Innenausschuss“. 

Es gehe nicht um irgendein Vertuschen oder darum, Spekulationen zu nähren, son-
dern es gehe um rechtsstaatlich saubere Verfahren. Diese Spekulationen müssten 
nicht noch zusätzlich genährt werden. Hinzu komme die Frage, was da überhaupt 
hätte vertuscht werden sollen. Es sei nicht um irgendeine politische Vertuschungsak-
tion gegangen, sondern darum, dass das verfassungsrechtlich zuständige Kontroll-
gremium für die NRW-Behörden nicht der Bundesinnenausschuss sei.  

Das sei ein ganz einfacher Sachverhalt, den die CDU jedoch nicht zur Kenntnis 
nehmen wolle. Und damit da nicht irgendetwas hineingeheimnisst werde, solle der 
Justizminister mal eben Rechtsbruch begehen. So könne man nicht arbeiten, das sei 
reine Bananenrepublik.  

Allein der Rechtsausschuss sei das richtige Gremium zur Kontrolle der Landesregie-
rung. Im Übrigen gebe es auf Bundesebene durchaus ein Interesse an der Todesur-
sache, denn da sei einiges unklar gewesen. Deshalb sei der Sonderermittler richtig-
erweise damit beauftragt worden, dies herauszufinden. Genau dieser Sonderermittler 
habe das Recht, die Dinge abzufragen, weil er auf einer anderen Rechtsgrundlage 
handle. Darum habe er die Unterlagen als rechtlich Legitimierter auch erhalten. Das 
zeige, dass auf Bundesebene nichts unter den Teppich gekehrt worden sei.  
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Alles das, was außerhalb der Zuständigkeitsfrage an offenen Fragen noch im Raume 
stehe, habe man im Einsetzungsbeschluss des NRW-Untersuchungsausschusses zu 
den NSU-Morden aufgenommen. Das sei eine weitere Ebene mit Rechten, um in den 
Fall Corelli noch einmal hineinzugehen. 

Es sei okay, wenn die Opposition Kritik übe und Aufklärung verlange, aber was dann 
als Konsequenz daraus gezogen werde, halte sie für einen Skandal, nämlich den 
Justizminister aufzufordern, einen Rechtsbruch zu begehen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Peter Biesenbach (CDU) greift die „Aufforderung, einen Rechtsbruch zu begehen“ 
auf und möchte wissen, ob denn seitens Frau Düker und der anderen behauptet 
werde, dass auch der Leitende Staatsanwalt in Paderborn und der Generalstaatsan-
walt in Hamm Rechtsbruch hätten begehen wollen. Er selbst schließe sich nur deren 
Meinung an. 

Wenn es schon heiße, dass er, Biesenbach, zum Rechtsbruch auffordere, dann solle 
man aber bitte auch die anderen, einschließlich des Oberstaatsanwalts, des Rechts-
bruchs bezichtigen. Das sei dann die Konsequenz. Ansonsten möge man bitte nicht 
so laut tönen. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Haben die remonstriert oder nicht?) 

– Die hätten dann, als der Minister gesagt habe, er wolle nicht, gesagt, dann lasse 
man es eben auch sein. Dennoch wolle er wissen, ob deren erste Auffassung bereits 
Rechtsbruch gewesen sei. Er zitiere nur und befinde sich damit in guter Gesellschaft.  

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 

Minister Thomas Kutschaty (JM) bedankt sich für die vielen sachlichen Wortmel-
dungen. 

An Herrn Biesenbach gewandt erklärt er, er möge grundsätzlich die Dialoge mit ihm. 
Aber auch Herrn Biesenbach müsse doch langsam dämmern, dass er sich in einer 
zunehmend isolierten Position befinde, und dass er als Peter Biesenbach seine 
Rechtsauffassungen in diesem Fall noch einmal überdenken solle. Darum bitte er ihn 
herzlich. 

Es gebe keine verschiedenen rechtlichen Lösungen und Möglichkeiten für diesen 
Fall. Es gelte hier nicht der Spruch: „Zwei Juristen, drei Meinungen“, sondern man 
sei nach intensiver Prüfung zu dem Ergebnis gekommen: vier Juristen, eine Mei-
nung. Das sei die Meinung der beiden Fachabteilungen des Innenministeriums, die 
Meinung des Generalstaatsanwaltes und die Meinung des Leitenden Oberstaatsan-
walts in Paderborn. Es gebe keine Rechtsgrundlage, aufgrund derer der General-
staatsanwalt, der Leitende Oberstaatsanwalt oder der Justizminister berechtigt ge-
wesen seien, diese Unterlagen an den Innenausschuss des Deutschen Bundestags 
zu schicken.  
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Da gebe es auch keinen Spielraum mehr. Diese Entscheidung habe sein Haus ihm 
vorgelegt, mit der Mitteilung: Herr Kutschaty, Sie können nicht anders handeln; es 
geht nicht. – Da werde er sich nicht gegen das deutsche Recht stellen. Gerade als 
Justizminister sollte man da sehr vorsichtig sein und unbedingt darauf achten, dass 
Gesetz und Verfahren auch eingehalten würden. 

Er habe überhaupt kein Interesse daran, hier irgendetwas zu vertuschen. Alle hätten 
gesagt, inhaltlich sei der Fall des Todesermittlungsverfahrens sauber gewesen. Aber 
auch hier versuche Herr Biesenbach, wieder etwas zu vermischen, indem er das in-
haltliche Todesermittlungsverfahren mit normalen Dingen vermenge. Herr Biesen-
bach arbeite insgesamt sehr unsauber, nur in der Hoffnung, noch weitere Nebelker-
zen werfen zu können. 

Er, Kutschaty, habe keinen einzigen Grund, irgendetwas zu vertuschen. Daher sei er 
gleich in die Offensive gegangen und habe schon vor zwei, drei Wochen gesagt, er 
könne dem Deutschen Bundestag nicht berichten, da die Rechtsauffassungen aller 
beteiligten Fachjuristen zu dem Ergebnis gekommen seien, das sei nicht möglich. 

Er habe dann gesagt, es gebe aber doch ein Gremium, das zuständig sei für die 
Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen, nämlich der 
Rechtsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags. Deshalb habe er umge-
hend diesen Tagesordnungspunkt von sich aus angemeldet. Dem ausführlichen Be-
richt könne jeder entnehmen, wie deutlich und detailliert alles dargestellt worden sei.  

Alle weiteren Spekulationen seien völlig belanglos und brächten keine neuen Er-
kenntnisse. Es sei sauber gearbeitet worden bei der Staatsanwaltschaft. Der Justiz-
minister sowie die Behörden in seinem Geschäftsbereich hätten sich ordnungsge-
mäß verhalten. Falls der Deutsche Bundestag zu der Auffassung kommen solle, er 
möge auch die Fachaufsicht über Landesstaatsanwaltschaften führen – das stecke ja 
dahinter –, dann möge er bitte die Gesetze ändern.  

An den Kollegen Hendricks gewandt fügt er hinzu, er selbst wisse die Arbeit von Un-
tersuchungsausschüssen zu schätzen, er sei selbst bei zweien dabei gewesen, in ei-
nem sogar als Vorsitzender. Man könne sicher sein, dass die nordrhein-
westfälischen Justizbehörden die Arbeit des Untersuchungsausschusses nach allen 
Kräften und Möglichkeiten unterstützen würden. 

Dirk Wedel (FDP) hat noch zwei Fragen zum Teil I. des Berichts. Zum einen wolle er 
wissen, ob es Anhaltspunkte hinsichtlich des Todeszeitpunktes gebe. Zum anderen 
interessiert ihn die Krankheit als solche. Es sei für einen medizinischen Laien schwer 
nachvollziehbar, dass bei einer derartigen Krankheit keine Symptome oder Auffällig-
keiten im Vorfeld aufgetreten seien, die von Dritten hätten wahrgenommen werden 
können. Hierzu hätte er gerne einige nähere Ausführungen, vor allem, ab wann der 
Gesundheitszustand hätte erkennbar sein können oder müssen.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) führt aus, der Todeszeitpunkt müsse zwischen 
dem 4. April und dem 7. April gelegen haben. Zum Zeitpunkt des Auffindens am 
Nachmittag des 7. April habe sich schon die Leichenstarre gelöst, sodass der Zeit-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 16/830 

Rechtsausschuss 25.02.2015 
41. Sitzung (öffentlich) Sm 
 
 
punkt schon eine gewisse Weile vor dem Nachmittag des 7. April gewesen sein 
müsse.  

Auch für ihn als medizinischen Laien sei diese Frage besonders spannend gewesen, 
ob es sein könne, dass jemand an einer solchen Krankheit leide, ohne dass er es 
selbst bemerke oder dass es dafür Anzeichen gebe. Solche Symptome träten relativ 
kurzfristig auf und seien davon geprägt, dass man ein starkes Durstgefühl sowie 
Brechreiz und Übelkeit verspüre, außerdem leichte Verwirrtheitszustände auftreten 
könnten. 

Alle Umstände der örtlichen Gegebenheiten bei Durchsuchung der Wohnung hätten 
darauf hingedeutet. Bei dem Toten hätten mehrere Wasserflaschen am Bett gestan-
den, Medikamente gegen Brechreiz seien vorhanden gewesen. Außerdem habe es 
Anhaltspunkte für einen Verwirrtheitszustand des Betroffenen gegeben.  

Darüber hinaus seien Handy, E-Mail-Verkehr usw. sichergestellt worden. Dort habe 
der Betroffen über diese Symptome geklagt. Das Ganze sei aber auch leicht – so die 
medizinischen Sachverständigengutachten – mit einer Erkältung oder Grippe zu ver-
wechseln.  

Da der Betroffene sehr zurückgezogen gelebt habe und auch nicht viele Freunde und 
regelmäßige Kontakte gehabt habe, sei es eben auch keinem anderen in besonde-
rem Maße aufgefallen. Das sei sicher etwas anderes, wenn jemand in einer regel-
mäßigen Partnerschaft lebe; da würde das vermutlich eher auffallen.  

Was tatsächlich habe gefunden werden können, decke sich jedenfalls mit den medi-
zinischen Erkenntnissen, dass das Ganze wirklich erst sehr kurzfristig und für die be-
troffene Person nahezu unvorhersehbar gewesen sei. 

Dirk Wedel (FDP) fragt nach, ob es innerhalb der Ermittlungen nicht gelungen sei, 
den genauen Todeszeitpunkt noch etwas genauer einzugrenzen. Da sich die Lei-
chenstarre bereits wieder gelöst habe, müssten ja viele Stunden vergangen gewesen 
sein. Da hätte doch der Todeszeitpunkt vielleicht etwas genauer bestimmt werden 
können. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) geht davon aus, dass dies nicht vorgenommen 
worden sei, da es bei der Frage der Todesursache rechtlich darauf nicht ankomme. 
Vermutlich sei der Zeitpunkt eher etwas vorzuziehen, aber das sei eine rein laienhaf-
te Bewertung seitens des Ministers.  

Sven Wolf (SPD) erinnert daran, dass die Fragen von Herrn Wedel und von ihm 
nicht beantwortet worden seien, ob der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschus-
ses eine ausführliche Darstellung bekommen habe und ob er darauf geantwortet ha-
be. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) teilt mit, er habe dem Vorsitzenden des Bundes-
tagsinnenausschusses am 20. Januar geschrieben und ihm dargelegt, warum er, Mi-
nister Kutschaty, dem Wunsch des Innenministers leider nicht entsprechen und ihm 
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die Unterlagen zur Verfügung stellen könne. Seitdem habe er weder von Herrn Bos-
bach noch sonst etwas aus dem Innenausschuss dazu gehört. 

(Zuruf von der SPD: Was? Wie kommt das denn?) 

 

(Sitzungsunterbrechung von 14:42 bis 14:49 Uhr) 

 

Anlage 
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4 Polizeiliche „Manndeckung“ und juristische „Raumdeckung“ – inwieweit 

bewirkt das vorgestellte Konzept gegen Gewalt im Fußball tatsächlich ei-
ne effektivere strafrechtliche Verfolgung und Aburteilung? (TOP beantragt 
von der FDP-Fraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2688 

Dirk Wedel (FDP) dankt für den Bericht, der zwar sehr ordentlich aufgebaut sei, aber 
dennoch die eine oder andere Schlussfolgerung ziehen lasse, insbesondere wenn 
man das parallel zu den öffentlichen Äußerungen des Innenministers betrachte. 

Zunächst könne man festhalten, dass die 15. Strafkammer des LG Köln eine bemer-
kenswerte Arbeitsleistung vollbracht habe; davor könne man wirklich den Hut ziehen. 
Das zeige sich schon daran, wie viele Verhandlungstage stattgefunden hätten. 

Zum anderen müsse festgehalten werden, dass man diese Strafkammer bzw. alle 
Strafkammern des LG Köln offensichtlich habe völlig „absaufen“ lassen. Diesen Vor-
wurf könne er der Justizverwaltung nicht ersparen. Es seien noch etliche Verfahren 
anhängig, bei denen noch nicht einmal über die Eröffnung entschieden worden sei. 
Es handele sich um Vorgänge, die zum Teil Mitte 2012 eingegangen seien, und die 
Kammer habe immer noch nicht die Zeit finden können, einen Eröffnungsbeschluss 
zu machen oder diesen abzulehnen. Das zeige, dass die Zustände hier zumindest 
sehr befremdlich seien.  

Vonseiten des Ministers habe es im „Düsseldorfer Express“ vom 5. Februar 2015 ei-
ne Äußerung gegeben, dass das Gericht personell aufgestockt worden sei, und dass 
deswegen solche Fußballstrafverfahren in Zukunft schneller bearbeitet werden könn-
ten. Da müsse man sich schon fragen, wie oft der Minister die paar Stellen, die ein-
gerichtet worden seien, noch in Anspruch nehmen wolle. Der Minister habe schon 
erzählt, dass sie für die beschleunigte Bearbeitung von Wirtschafts- und Steuerstraf-
sachen eingerichtet worden seien.  

Wenn man berücksichtige, um wie wenige Stellen es sich handele, und es jetzt hei-
ße, dass die auch noch Fußballstrafsachen beschleunigt bearbeiten sollten, dann sei 
das schon ein Widerspruch in sich. Wenn man dann noch sehe, dass die Schwer-
punkte der personellen Verstärkung ja nicht flächendeckend landesweit, sondern nur 
an zwei Großstadtgerichten angesiedelt seien, dann sei nachvollziehbar, was der 
Bund der Richter und Staatsanwälte vorgebracht habe, nämlich dass angesichts der 
zu erwartenden Vielzahl von Verfahren eher eine Mehrbelastung zu erwarten sei.  

Bei „wdr-online“ vom 4. Februar 2015 habe der Minister das anders dargestellt und 
ausgeführt, es gebe keine Mehrbelastung der Behörden. Da dürfte jedoch der Bund 
der Richter und Staatsanwälte mit seiner Meinung deutlich näher an der Realität dran 
sein. 

Ebenfalls befremdlich sei, wie sich Herr Minister Jäger – dabei beziehe er sich auf 
die „Rheinische Post“ vom 5. Februar 2015 – dazu äußere. Stelle man diese Äuße-
rungen dem Bericht des Justizministeriums gegenüber, dann stelle man fest, dass 
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der Bericht des Justizministeriums – insbesondere Seite 7 – völlig zutreffend sei. Das 
Bild jedoch, das Herr Jäger in der Öffentlichkeit vermittle, sei ein völlig anderes.  

Zu Recht habe Herr Kutschaty in dem Bericht darauf abgestellt, dass die Staatsan-
waltschaften darüber im Rahmen ihrer Sachleitungsbefugnis entschieden, bei wel-
cher Staatsanwaltschaft letztlich ermittelt werde. Herr Jäger mache daraus – Zitat 
aus der „Rheinischen Post“ vom 5. Februar 2015 –: 

„Wer in Duisburg wohnt und in München Gewalttaten im Umfeld von Fuß-
ballspielen begeht, wird ab jetzt auch in Duisburg vor Gericht gestellt.“  

Das sei, gelinde gesagt, eine verkürzende Darstellung, aber so mit Sicherheit nicht 
zutreffend. Vielleicht sollte man sich sowieso überlegen – da der Justizminister das 
Ganze hinterher immer wieder einsammeln müsse –, ob man Minister Jäger nicht 
grundsätzlich davon abraten sollte, diese juristischen Sachverhalte vorzutragen. 

(Beifall von der CDU) 

In der gleichen „Rheinischen Post“, aber auch an anderer Stelle, beispielsweise der 
„Westfalenpost“ vom 5. Februar 2015, sei auch niedergelegt, dass Herr Minister Jä-
ger die Erwartungen hege, dass nunmehr höhere Strafmaße herauskämen. Das sei 
auch sehr interessant. Er habe einmal gelernt, dass eine Strafe letztlich vom Gericht 
nach Tat- und Schuldangemessenheit erkannt werde. Insofern befremde es, wenn 
Herr Jäger die Erwartung hege, dass hier höhere Strafen ausgesprochen würden. 
Das sei jedenfalls nicht von besonderer Sachkenntnis getrübt. 

Er verweise zudem auf die interessante Stellungnahme von Herrn Pfitzner in der 
„Neuen Westfälischen“ vom 5. Februar 2015. Es habe viel für sich, solche Presse-
konferenzen zu geben; dann habe man hinterher noch entsprechende Referenzen. 
Herr Pfitzner sei jedenfalls zu dem Schluss gekommen, dem Konzept fehle es noch 
an Reife. Da sei mit Sicherheit etwas dran.  

Er habe zudem noch eine Frage. Es sei interessant zu erfahren, wie das Ganze denn 
umgesetzt werde. Da gebe es schon einen kleinen Hinweis; denn an mehreren Stel-
len sei bereits berichtet worden – hier beziehe er sich wiederum auf die „Rheinische 
Post“ vom 5. Februar 2015 –: Erstmals getestet wurde das Wohnortprinzip bei den 
Ermittlungen zu den Ausschreitungen bei der Drittlinga-Begegnung am 8. November 
2014 zwischen Preußen Münster und dem MSV Duisburg, laut Innenminister erfolg-
reich. 

Da interessiere ihn, was denn eigentlich die Landesregierung gemacht habe und 
welche Maßnahmen vorgenommen worden seien, um dafür zu sorgen, dass die Fäl-
le tatsächlich von einer Wohnortstaatsanwaltschaft – welche auch immer betroffen 
gewesen sei –, behandelt würden. Er wolle wissen, ob es da zum Beispiel Hinweise 
an die Generalstaatsanwälte gegeben habe.  

Es werde ja immer gesagt, dass die Landesregierung darauf keinen Einfluss nehmen 
wolle. Interessant sei jedoch, wie denn die Staatsanwaltschaften entsprechende Ein-
zelfälle führten. Ihn habe jedenfalls stutzig gemacht, dass es bei dem einen Spiel ge-
heißen habe „Wir haben das da mal ausprobiert“. Da bitte er um weitere Erläuterun-
gen, wer denn da was ausprobiert habe.  
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Jens Kamieth (CDU) dankt ebenfalls den Richtern für ihre Arbeit. Man habe es in 
anderen Zusammenhängen mitbekommen, dass die Richter oft auch über ihre Leis-
tungsgrenzen hinausgingen. Das sei hier sehr gut belegt.  

Vieles von dem, was ihn interessiere, habe bereits der Kollege Wedel gefragt. Darum 
wolle er nur noch einige kurze Fragen stellen. 

In der Tabelle auf Seite 4 stehe einleitend, dass bis auf das eine, ganz neue Verfah-
ren alle anderen Hauptverfahren noch nicht eröffnet seien. Ihm sei nicht ganz klar, 
wie es dazu gekommen sei. Das Verfahren, das Gegenstand des Tagesordnungs-
punkts sei, sei doch auch mit Beschluss vom 12. Februar 2013 zur Hauptverhand-
lung zugelassen. Daher interessiere ihn, warum das differenziert behandelt worden 
sei. 

Außerdem frage er sich ebenfalls, wie angesichts der Belastung der Kammern in Zu-
kunft Hooligans zeitnah verurteilt werden sollten.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) kommt zunächst auf die Arbeitsbelastung insbe-
sondere beim LG Köln zu sprechen. Diese sei tatsächlich sehr hoch, vor allem in den 
dortigen Strafkammern. Man frage sich durchaus nach den Ursachen, denn die klas-
sischen PEBB§Y-Zahlen gäben immer nur einen Durchschnittswert an. Da würden 
Verfahren mit einem Verhandlungstag gleich bewertet wie Verfahren mit 50 Verhand-
lungstagen. Daher könne man nur einen Durchschnittswert berechnen. 

Man könne schon länger beobachten, dass gerade in den Großstadtgerichten Köln 
und Düsseldorf eine starke Inanspruchnahme der Strafkammern vorliege. Er wolle 
zwei Zahlen zum Vergleich nennen, wie viel Richterarbeitskräfte eingesetzt seien: Im 
Jahr 2008 hätten sich 38 Richterinnen und Richter in den Strafkammern betätigt; im 
letzten Jahr seien es dann schon 54 gewesen. Diese Zahl werde nun um sechs zu-
sätzliche Stellen erweitert, die der Haushalt dankenswerterweise bewilligt habe. Das 
sei ein wichtiges und gutes Signal aus der Politik an die Richterschaft.  

Selbstverständlich gingen Verfahren vor, in denen Haft angeordnet sei. Insofern sei 
er froh, dass er sich an keinen Fall in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen er-
innern könne, in dem man jemanden wegen nicht zügiger Bearbeitung aus der U-
Haft habe entlassen müssen. Hier stehe man bundesweit ganz gut da. 

Das führe im Umkehrschluss allerdings auch dazu, dass andere Verfahren etwas 
länger dauerten. Er sei aber zuversichtlich, dass es durch die weitere Verstärkung 
insgesamt zu einer Entlastung und zur zeitnäheren Durchführung der Hauptverhand-
lungen kommen werde.  

Zum inhaltlichen Konzept sei zu sagen, dass es einstimmig von der Innenminister-
konferenz beschlossen worden sei; es habe auch die Zustimmung der Justizminis-
terkonferenz gefunden. Das sei also nichts, was nur in Nordrhein-Westfalen Anwen-
dung finde, sondern da seien 16 Innenminister sowie 16 Justizminister übereinge-
kommen, dass es sich um einen lohnenswerten Ansatz handele, gerade eines be-
sonderen Täterkreises habhaft zu werden. 
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Es sei eine Beobachtung der Strafverfolgungsbehörden, dass die Gewalt in und um 
Stadien häufig gesteuert werde von einer gewissen Anzahl sogenannter Intensivtä-
ter, die mehrfach im Jahr in einem entsprechenden Bereich auffällig würden und zu-
dem als Rädelsführer gelten würden. 

Bislang sei die Verteilung so gewesen, dass bei Vorgehensweise ausschließlich 
nach dem Tatortprinzip manchmal für die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden 
solche Intensivtäterstrukturen nur schwer nachzuzeichnen gewesen seien. Wenn ein 
Täter sozusagen auf Wanderschaft sei und immer wieder bei verschiedenen Aus-
wärtsspielen auffalle, könne es sein, dass bei verschiedenen Staatsanwaltschaften 
verschiedene Verfahren zu ein und derselben Person führen würden. 

Der Kern der Idee liege darin, dass die Polizei im Vorfeld diese Erkenntnisse bünde-
le, bei der staatsanwaltschaftlichen Ermittlung weitergebe und dann die Staatsan-
waltschaft entscheide, wo angeklagt werde und wie es weitergehe. Da gebe es eben 
zwei Möglichkeiten: Tatort und Wohnort. Im Prinzip führe beides zum gesetzlichen 
Richter. 

Man müsse aber schon – und da teile er nicht die Auffassung, dass das Ganze zu 
einer Mehrbelastung führen werde – sehen, dass es dadurch auch zu einer Bünde-
lung der Verfahren kommen könne. Wenn in einem Monat ein Täter im Umfeld von 
drei oder vier Stadien auffällig geworden sei, müssten sich dann nicht drei oder vier 
Staatsanwaltschaften bei drei oder vier Gerichten darum kümmern, sondern man 
könne das Verfahren bei einem Staatsanwalt, einer Staatsanwaltschaft und bei ei-
nem Gericht bündeln. 

Die Strafverfolgungsbehörden, die Staatsanwaltschaften, aber auch die Gerichte be-
kämen so intensivere Kenntnis über die gesamte Täterstruktur, seine Vorgeschichte 
und seine laufenden Verfahren. Nicht alles sei immer sofort präsent, insbesondere 
wenn es noch nicht rechtskräftig im Zentralregister eingetragen sei, sodass auch In-
formationen verloren gehen könnten. Das Ganze könne also durchaus zu einer effek-
tiveren Steuerung des Strafverfahrens führen. 

Die Idee sei übrigens nicht neu. Man habe auf dem Bereich der jugendlichen Inten-
sivtäter ähnliche Erfahrungen gemacht. Auch dort kümmerten sich zunehmend weni-
ger Personen, diese aber umso intensiver um die Einzelnen, sozusagen um den har-
ten Kern der Tätergruppen. Da habe man sehr positive Erfahrungen im Hinblick auf 
den Rückgang von Intensivtäterkriminalität im Jugendtäterbereich gemacht. 

Selbstverständlich würden die Staatsanwaltschaften das Verfahren kritisch begleiten 
und beobachten. Das alles unterliege einer ständigen Überprüfung. Jetzt wolle man 
zunächst ein Jahr lang abwarten und sehen, welche positiven praktischen Erfahrun-
gen man damit sammle. Er wolle nicht ausschließen, dass man nach einem Jahr 
noch einmal zu anderen Ergebnissen komme und gegebenenfalls noch einmal nach-
steuere bei diesem Konzept.  

Es sei aber ein gutes und wichtiges Signal seitens der Strafverfolgungsbehörden. 
Schön wäre es, wenn es auch seitens der Politik deutlich gemacht würde, dass In-
tensivtätern im Sportbereich, die mit großer krimineller Energie ans Werk gingen, das 
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Handwerk gelegt werden solle. Nordrhein-Westfalen sei kein guter Ort für Fußball-
rowdies, und schon gar nicht für die führenden Köpfe. Diese Botschaft sei wichtig.  

Zu den weiteren Detailfragen gebe er das Wort weiter an Frau Rothstein. 

LMR Ulrike Rothstein (JM) kommt auf das Verfahren zu sprechen, das zurückzu-
führen sei auf Krawalle im Rahmen eines Fußballspiels zwischen Preußen Münster 
und Duisburg Anfang November letzten Jahres. Da sei es zu massiven Ausschrei-
tungen gekommen. Die Staatsanwaltschaften Münster und Duisburg – die zuständi-
gen Dezernenten – hätten sich ins Benehmen gesetzt, da die Randalierer aus Duis-
burg gekommen seien. Duisburg habe das Verfahren dann übernommen. 

Das sei kein Testverfahren für das Projekt gewesen. Es zeige nur, dass im Einzelfall 
schon so verfahren werde, beide Möglichkeiten zu nutzen: Wohnortstaatsanwalt-
schaft und Tatortstaatsanwaltschaft. Je nachdem, wo es sachgerecht sei, müsse das 
Verfahren dann geführt werden. Nun habe man das Ganze in ein Projekt gegossen. 
Das sei hier ein gutes Beispiel dafür gewesen. Zu jenem Zeitpunkt habe aber die 
JUMIKO noch nicht darüber befunden. Das habe insofern nichts damit zu tun gehabt. 

Dirk Wedel (FDP) dankt für diese Klarstellung. Daraus werde im Grunde deutlich, 
dass es sich eigentlich nicht um ein Konzept der Landesregierung handele. Im End-
effekt sei es doch so, dass die Staatsanwaltschaften sachgerecht von ihrer Sachlei-
tungsbefugnis Gebrauch machten. Alles andere wäre ja eine Einflussnahme, die im-
mer bestritten werde. 

Es möge sein, dass das für haarspalterisch gehalten werde, aber man müsse das so 
festhalten. Sonst würde das Ganze letztlich bedeuten, in die Sachleitungsbefugnis 
der Staatsanwaltschaften einzugreifen. Gerade sei noch einmal klargestellt worden, 
dass dies nicht gemacht werde. Das finde er sehr gut.  

Der Bund der Richter und Staatsanwälte habe ein paar Fragen aufgeworfen, die 
durchaus ernst zu nehmen seien. An einigen Stellen müsse man sich wirklich fragen, 
wie sinnvoll das Ganze sei, wenn zum Beispiel Zeugen und Geschädigte durch die 
ganze Republik reisen müssten, wenn entsprechende Verfahren anberaumt worden 
seien. Möglicherweise ergebe sich auch eine Mehrbelastung an Standorten, die be-
sonders von Randalierern betroffen seien.  

Da gerade Nordrhein-Westfalen besonders viele Fußballvereine habe, habe sicher 
die Justiz in NRW mit einer entsprechenden Mehrbelastung zu rechnen. Das könne 
man nicht einfach von der Hand weisen. Da habe er die Erwartung an die Landesre-
gierung, dass sie solche Fragen nachhalte. Dann müsse man gegebenenfalls perso-
nell nachsteuern. 

Genauso verhalte es sich mit Verfahren, die sich nicht nur gegen einen Täter richte-
ten, sondern gegen mehrere Täter, die unterschiedliche Wohnort haben könnten. 
Auch da komme man relativ schnell an die Grenzen. Daher bitte er darum, solche 
Punkte gut nachzuhalten.  
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Jens Kamieth (CDU) erinnert an die Frage nach der Eröffnung der Hauptverfahren. 
Außerdem interessiere ihn, wie es sich verhalte, wenn sich eine bundesländerüber-
greifende Spielbegegnung stattfinde. Das könne letztlich zu einer Überbeanspru-
chung der nordrhein-westfälischen Justiz führen. Die Frage sei, ob da an einen Aus-
gleich gedacht sei. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) geht davon aus, dass die Anzahl der Fälle relativ 
überschaubar bleiben werde. Es handele sich eher nicht um Massenkriminalität, die 
zu massenhaften Verfahren führen werde. Er gehe fest davon aus, dass sich das 
Ganze unter dem Strich im Bundesdurchschnitt irgendwie ausgleichen werde. 

Das alles werde genau beobachtet. Hierauf legten die Generalstaatsanwaltschaften 
ein besonderes Augenmerk. Sollte es zu Mehrbelastungen kommen in einem Be-
reich, müsse dort gegengesteuert werden. NRW habe viele Fußballvereine, das böte 
sozusagen viele Tatorte. Das wiederum könne möglicherweise auch zu einer Entlas-
tung führen. Das alles sei im Moment noch Spekulation. Hierauf müsse ein genaues 
Augenmerk gelegt werden.  

Herr Dr. Richter könne noch den ersten Teil der Frage von Herrn Kamieth beantwor-
ten. 

MD Werner Richter (JM) weist darauf hin, dass die Strafkammern aus verfassungs-
rechtlichen Gründen die Haftsachen vorrangig zu bearbeiten hätten. Das ergebe sich 
auch aus der von Herrn Kamieth angesprochen Aufstellung auf Seite 4 des Berichts.  

Nur das unter Ziffer 1 genannte Verfahren sei eine Haftsache, die im Dezember 2014 
eingegangen und noch nicht eröffnet worden sei. Bei sämtlichen anderen Verfahren 
handele es sich nicht um Haftsachen. Es unterliege da der richterlichen Unabhängig-
keit, in welcher Reihenfolge die Strafkammer diese Verfahren bearbeite und verhan-
dele.  

 

Anlage 
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5 Deradikalisierungsprogramme im Strafvollzug und deren Verstetigung 

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

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2689 

Minister Thomas Kutschaty (JM) trägt ergänzend vor: 

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
bin sehr froh, dass allen Fraktionen im nordrhein-westfälischen Landtag dieses 
Thema gleich wichtig erscheint, ebenso wie mir. Gestatten Sie mir daher, dass ich 
noch einige Anmerkungen dazu mache. 

Die Anschläge in Paris haben uns gezeigt, welche Auswirkungen Radikalisierung 
haben kann. Auch wenn wir derzeit keine Erkenntnisse haben, dass Gefangene 
sich im nordrhein-westfälischen Justizvollzug gewissermaßen zusammenrotten, 
um islamistische Ziele zu verfolgen, ist das kein Grund, die Hände in den Schoß 
zu legen – im Gegenteil, jetzt ist der richtige, weil rechtzeitige Zeitpunkt, um Struk-
turen zu schaffen und zu verfestigen, die solche Entwicklungen erst gar nicht er-
möglichen. Dabei muss uns aber auch bewusst sein, dass es bei allen Maßnah-
men, die wir in diesem Teilbereich treffen können, niemals eine hundertprozentige 
Sicherheit geben kann. 

In der Presse war aktuell von rund 1.900 gewaltbereiten Salafisten die Rede. Ge-
mäß einer Rückfrage beim Verfassungsschutz des Landes am gestrigen Tag gab 
es keine konkreten Belege darüber, dass sich auch nur einer von ihnen in einer 
Justizvollzugsanstalt unseres Landes radikalisiert hätte. Hierfür sprechen auch Er-
kenntnisse des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums in Berlin. Es hat die Radika-
lisierungshintergründe und Verläufe aller bis zum 30. Juni 2014 aus Deutschland 
mit islamistischer Motivation in Richtung Syrien Ausgereisten analysiert. 

Es handelt sich um 378 Personen. Nach dem Ergebnis dieser Analyse wurden 
Kontakte in Justizvollzugsanstalten nur in Einzelfällen in Zusammenhang mit dem 
Beginn oder dem Verlauf der Radikalisierung von Personen gebracht, die aus 
Deutschland in Richtung Syrien ausgereist sind. Die wichtigsten von den Sicher-
heitsbehörden erkannten Radikalisierungsfaktoren für den Beginn und den Verlauf 
von Radikalisierung waren in 30 % der Fälle der Freundeskreis, im Verlauf der 
Radikalisierung zunehmend steigend. 

In 23 % der Fälle waren es Kontakte zu extremistisch-salafistischen Moscheen 
oder Gebetsräumen, die ausschlaggebend waren. Das Internet, das zum Teil als 
„Moschee der Salafisten“ bezeichnet wird, wird bei 18 % in Zusammenhang mit 
dem Beginn der Radikalisierung gebracht, wobei sich die Quantität und die Quali-
tät der Internetnutzung nur sehr schwer erfassen lässt. 

Koran-Verteilaktionen spielten bei 17 % am Beginn bzw. in einem sehr frühen 
Stadium der Radikalisierung eine Rolle, und sogenannte Islam-Seminare oder 
Ähnliches in 15 % der Fälle. 
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Die Landesregierung nimmt den Kampf gegen die Gefahr einer Radikalisierung im 
Justizvollzug sehr ernst, um hier erst gar keine gegenteiligen Entwicklungen auf-
kommen zu lassen. Wir freuen uns daher auch über die große Unterstützung und 
das Interesse aus dem Parlament an diesem Thema. 

Die gesamte Justiz arbeitet intensiv an der Frage, wie mit Gefangenen umzuge-
hen ist, bei denen die Gefahr einer islamistischen Radikalisierung besteht. Dabei 
ist gerade der Justizvollzug den Umfang mit einem gefährlichen Klientel gewohnt. 
Denn in einem behandlungsorientierten Justizvollzug gilt es immer genau hinzu-
schauen, so auch bei diesem Thema.  

Dabei sind zwei Problembereiche zu benennen: 

Erstens. Handelt es sich um einen stark verfestigten, in seiner eigenen Welt le-
benden Gefangenen, der nur danach trachtet, andere von seiner Auffassung zu 
überzeugen? Zweitens. Oder handelt es sich eher um jemanden, der labil ist, nach 
möglichst klaren Wegweisungen sucht und Gefahr läuft, möglicherweise an soge-
nannte falsche Freunde zu geraten? 

Der Justizvollzug weiß nicht erst seit den Zeiten der Roten Armee Fraktion – also 
von den 70er-Jahren bis Anfang der 90er-Jahre –, wie mit Gefangenen umzuge-
hen ist, die ideologisch festgelegt und für Vertreter des ihnen verhassten Staates 
kaum erreichbar erscheinen. Zunächst und vorrangig sicherzustellen ist, dass sie 
andere nicht ebenfalls von ihrer staats- und vollzugsfeindlichen Einstellung über-
zeugen. 

Probate Mittel sind die Trennung von Mitgefangenen wie die Anordnung allgemei-
ner und besonderer Sicherungsmaßnahmen, häufigere Durchsuchungen, ver-
schärfte Brief- und Besuchskontrolle und sorgfältige Beobachtung aller Kontakte. 
Danach versuchen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, über Gesprächsangebo-
te an sie heranzukommen. Im Idealfall gelingt die Vermittlung in ein Aussteiger-
programm des Verfassungsschutzes. 

Noch mehr Aufmerksamkeit als den Tätern oder Gefährdern gebührt aber den po-
tenziellen Adressaten, die sich möglicherweise durch fanatische Ideologien verlei-
ten lassen könnten. Seit Jahrzehnten entspricht es gelebter Vollzugspraxis, darauf 
zu achten, ob es zu Gruppenbildungen unter der Anleitung einzelner Gefangener 
kommt. Das Erkennen subkultureller Aktivitäten war und ist daher alltäglicher Be-
rufs- und Ausbildungsinhalt der Bediensteten des Justizvollzugs.  

Speziell zu dem Thema „islamistisch-salafistische Gefährdung“ hat es seit den 
Terroranschlägen vom 11. September 2001 fortlaufende Fortbildungen, Hinweise 
und Handlungsanleitungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Ebenen ge-
geben. Zuletzt wurden landesweit gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen mit 
Vertretern des polizeilichen Staatsschutzes, des Verfassungsschutzes und den 
Anstaltsleitungen durchgeführt. In der Folge wurden die Anstaltsleitungen als An-
sprechpartner in Sachen Islamismus bestimmt. 

Ebenfalls im Zusammenhang mit den Geschehnissen am 11. September 2001 
wurden vom Bundeskriminalamt und vom Generalbundesanwalt beim Bundesge-
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richtshof Informationsmaterialien für Justizvollzugsbedienstete entwickelt. Diese 
betreffen Indikatoren zum Erkennen islamistisch-terroristischer Zusammenhänge 
und werden ständig aktualisiert, zuletzt am 3. November 2014. 

Weiter gibt das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen das Lagebild zum Is-
lamismus und Justizvollzug heraus; der Generalbundesanwalt gibt den Infobrief 
zum islamistischen Terrorismus heraus. Auch durch die fortlaufende Übersendung 
dieser Erkenntnisse der Bundes- und Landesbehörden an die Anstaltsleitungen 
wird die Vollzugspraxis auf einem möglichst aktuellen Erkenntnisstand gehalten. 

Ab dem Jahr 2013 geriet das Thema „Islamismus“ erneut in den besonderen Fo-
kus der Aufmerksamkeit. Im Dezember 2013 wurde daher für die Sicherheitsleite-
rinnen und -leiter unserer Anstalten eine Fortbildungsveranstaltung durch den Ver-
fassungsschutz durchgeführt. Thema war der gewaltbereite Salafismus. Erörtert 
wurden unter anderem die Unterschiede des Islam zum Islamismus sowie Verläu-
fe und Indikatoren von Radikalisierungen. 

Des Weiteren wurde den Teilnehmern ein Überblick über islamistische Organisati-
onen und Netzwerke in Nordrhein-Westfalen und die Ideologie, Strukturen, Akteu-
re und Internetpropaganda des Salafismus verschafft. Schließlich wurde das Prä-
ventionsprogramm „Wegweiser“ des Verfassungsschutzes vorgestellt. 

Wegen der besonderen Bedeutung dieses Themas wurde im Rahmen der Dienst-
besprechungen mit den Leitungen unserer Justizvollzugsanstalten und Jugendar-
restanstalten im September 2014 in unserer Justizakademie ebenfalls das Prob-
lemfeld „Salafismus in den Justizvollzugseinrichtungen“ behandelt. Für einen Vor-
trag und Erfahrungsaustausch stand der stellvertretende Leiter des Verfassungs-
schutzes in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. 

Schließlich wurde das Thema „Umgang mit speziellen Gefangenengruppen, ins-
besondere Islamisten bzw. Salafisten“ auf der Dienstbesprechung mit den Sicher-
heitsleiterinnen und -leitern im Dezember 2014 eingehend erörtert. 

Die Justizvollzugsbediensteten werden in diesem Bereich ausgebildet bzw. ge-
schult. Bereits im Rahmen der Ausbildung für den allgemeinen Vollzugsdienst wie 
auch für den Werkdienst wird die Problematik des politischen wie auch des religiö-
sen Extremismus behandelt, insbesondere in den Themenbereichen „Ausländer in 
Haft“ sowie „Migration“. 

Wie die im schriftlichen Bericht wiedergegebenen Zahlen belegen, handelt es sich 
bei den Gefangenen, die einen islamistischen Hintergrund aufweisen, zumindest 
aktuell um einen noch sehr überschaubaren Kreis. 

Zu dem Thema „Fortbildung unserer Vollzugsbediensteten“ darf ich im Übrigen auf 
den schriftlichen Bericht verweisen. Bei den verschiedenen Veranstaltungen konn-
te zügig und unbürokratisch auf die Kompetenz des polizeilichen Staatsschutzes 
wie auch des Verfassungsschutzes zurückgegriffen werden. Für die engagierte 
Unterstützung dieser beiden Behörden möchte ich mich an dieser Stelle ausdrück-
lich bedanken. 
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Fortgesetzt wird die enge Zusammenarbeit von Innenbereich und Justiz bereits in 
naher Zukunft, nämlich mit zwei Veranstaltungen im April. Dann werden die für 
Präventionsangelegenheiten zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen zwei weitere wichtige Gruppen im 
Justizvollzug fortbilden, nämlich einerseits die Leitungen der Sozialdienste sowie 
andererseits die Ausbildungsleitungen. 

Hierdurch verspreche ich mir eine zielgerichtete Stärkung der Kompetenz von Mul-
tiplikatoren sowie in den Reihen der vollzuglichen Fachdienste als auch innerhalb 
des allgemeinen Vollzugsdienstes, also in den zwei Gruppen, die vor Ort vorrangig 
mit der Behandlung und Betreuung der Gefangenen befasst sind. 

Doch wir werden uns noch breiter aufstellen müssen; zum einen bei der religiösen 
Betreuung muslimischer Gefangener, zum anderen bei der weiteren Professionali-
sierung im Bereich „Prävention von Radikalisierung“. 

Zunächst streben wir an, die religiöse Betreuung muslimischer Gefangener aus-
zubauen. Derzeit bietet sich im Lande folgendes Bild: Für die Religionsausübung 
der muslimischen Gefangenen können Imame bzw. Hodschas in allen Anstalten 
tätig werden, sofern sie tatsächlich zur Verfügung stehen. Diese werden derzeit 
entweder von den örtlichen Moscheevereinen oder den türkischen Generalkonsu-
laten oder dem islamischen Verband DITIB entsandt. Die Imame sind in den An-
stalten ehrenamtlich tätig. 

In den Justizvollzugsanstalten des offenen Vollzuges haben die muslimischen Ge-
fangenen die Möglichkeit, im Rahmen von vollzugsöffnenden Maßnahmen an reli-
giösen Veranstaltungen auch außerhalb des Vollzuges teilzunehmen. 

Imame sind in der überwiegenden Zahl der nordrhein-westfälischen Justizvoll-
zugsanstalten tätig. Lediglich vier Justizvollzugsanstalten, das Vollzugskranken-
haus in Fröndenberg und die sozialtherapeutische Anstalt in Gelsenkirchen wer-
den aktuell nicht von einem Imam aufgesucht; vornehmlich weil dort nach Aus-
kunft der Anstaltsleitungen kein Bedarf bestünde. 

In den Anstalten, die einen höheren Bedarf aufweisen, sind mehrere Imame tätig, 
um auch den vielen Untergruppierungen der Muslime möglichst gerecht zu werden 
und entgegenzukommen. Die Anzahl der Imame variiert daher je nach Anstalt von 
einem Imam bis zu 13 Imamen; der Rhythmus ihrer Tätigkeit von wöchentlich bis 
monatlich. Angeboten werden Freitagsgebete wie auch religiöse Gesprächsgrup-
pen, Einzelgespräche und Sonderveranstaltungen wie zum Beispiel das Opfer- 
und Zuckerfest.  

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass den muslimischen Gefangenen auch die 
seelsorgerischen Angebote der anderen Konfessionen zur Verfügung stehen, und 
diese von ihnen auch tatsächlich genutzt werden. 

Zur Frage der Tätigkeit von weiteren Imamen in den Justizvollzugsanstalten ste-
hen wir aktuell im Kontakt mit dem derzeitigen Sprecher des Koordinierungsrates 
der Muslime, welcher die vier großen Verbände – DITIP, Islamrat, Verband der is-
lamischen Kulturzentren und Zentralrat der Muslime – vertritt. Weitere Gespräche, 
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auch mit Vertretern der Alevitischen Gemeinde Deutschlands, werden folgen. 
Hierbei wird es auch darauf ankommen, die Auswahl der Imame bzw. muslimi-
schen Seelsorger in den Blick zu rücken.  

Die Diskussion zu diesem Thema ist wichtig uns sollte auch breit geführt werden. 
Ich begrüße daher ausdrücklich, dass die innenpolitischen Sprecher von CDU, 
SPD und Grünen ihre Unterstützung bei der Entwicklung eines Handlungskonzep-
tes angekündigt haben.  

Daneben müssen wir aber auch den Bereich des Salafismus gründlich wissen-
schaftlich erforschen. Dieser gründlichen Erforschung soll ein Projekt dienen, das 
ich Ihnen heute vorstellen darf, und das durchaus Vorbildcharakter haben kann: 
das Projekt „Prävention von Radikalisierung in Justizvollzugsanstalten des Landes 
Nordrhein-Westfalen“. 

Im Rahmen dieses bundesweit bislang einmaligen Projektes soll auf wissenschaft-
licher Basis insbesondere folgenden Fragen nachgegangen werden: Welche Ra-
dikalisierungsgefahren lassen sich im Justizvollzug aktuell und künftig erkennen? 
Wie kann diesen Gefahren professionell begegnet werden? 

In diesem Zusammenhang wird es zum einen darum gehen, welche Möglichkeiten 
es gibt, auf bereits radikalisierte Gefangene einzuwirken, um sie wieder in die Ge-
sellschaft zurückzuführen. Zum anderen erhoffe ich mir Erkenntnisse darüber, wie 
verhindert werden kann, dass gefährdete Gefangene radikalisiert werden. Ergeb-
nis der Untersuchungen soll die Entwicklung von möglichst konkreten Handlungs-
konzepten für beide Gefangenengruppen sein. 

Weiteres Thema innerhalb des Projektes soll die Mitwirkung bei der Gewinnung 
geeigneter Imame bzw. muslimischer Seelsorger sein. 

Als dritter großer Themenbereich ist die Evaluation von Deradikalisierungsmaß-
nahmen zu nennen. Schließlich melden sich zunehmend Anbieter auf dem Markt 
der Deradikalisierung, deren Kompetenz oft nicht einfach zu beurteilen ist. Auch 
dieser Frage muss sich aus wissenschaftlicher Sicht gewidmet werden, um ver-
antwortungsvoll mit den knappen Ressourcen umzugehen. 

Ich beabsichtige daher, für das Projekt „Prävention von Radikalisierung in Justiz-
vollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen“ Islamwissenschaftlerinnen 
und Islamwissenschaftler hinzuzuziehen, die sich den aufgeführten Themenkom-
plexen widmen. Dies wird es uns ermöglichen, auf einer wissenschaftlich fundier-
ten Grundlage das von mir mit hoher Priorität versehene Thema zielgerichtet und 
zeitnah anzugehen. 

Vielen Dank für Ihre Geduld. Ich fand es nötig, das Thema einmal in seiner umfas-
senden Breite darzustellen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Dirk Wedel (FDP) dankt dem Minister für den schriftlichen Bericht und die ergänzen-
den Ausführungen. Sicher seien alle der Überzeugung, dass es sich um ein Thema 
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handle, auf das man insbesondere aufgrund der andernorts gemachten Erfahrungen 
verstärkt ein Augenmerk legen müsse. 

Der Bericht werfe dennoch einige Fragen auf. 

Unter Punkt III. seien die Trainingsprogramme des Vereins Violence Prevention Net-
work aufgelistet. Dazu habe er im „Kölner Stadt-Anzeiger“ vom 21. Januar 2015 ge-
funden, dass genau diese Programme in Nordrhein-Westfalen gestrichen würden, 
weil EU-Fördermittel ausgelaufen seien. Da wolle er gerne den Sachstand wissen, 
vor allem, wie die Finanzierung erfolge.  

In dem besagten Artikel im „Kölner Stadt-Anzeiger“ vom 21. Januar 2015 werde wei-
terhin berichtet von einer salafistischen Organisation, die Ansarul Aseer heißen solle, 
übersetzt: Unterstützer der Gefangenen. Diese solle in den Justizvollzugsanstalten 
tätig werden im Sinne von Salafisten, indem dort Menschen besucht würden oder 
ihnen Briefe geschrieben würden. Ihn interessiere, ob diese Organisation in Nord-
rhein-Westfalen schon einmal auffällig geworden sei und ob entsprechende Kennt-
nisse vorlägen. 

Des Weiteren habe es einen Bericht im „Westfalen-Blatt“ vom 30. Januar 2015 ge-
geben, nach dem ein Salafist als Ehrenamtlicher in der JVA Herford gearbeitet haben 
solle. Die Frage sei, ob man dem nachgegangen sei und ob irgendwelche Erkennt-
nisse daraus gezogen worden seien, die man zukünftig bei der Überprüfung von Eh-
renamtlichen oder anderen Besuchern verwenden könne. 

Der Minister habe auf die Fort- und Weiterbildungen für das Personal in den Justiz-
vollzugsanstalten abgehoben. Da scheine die Wahrnehmung des Ministeriums eine 
andere zu sein als die der Bediensteten. Er wolle aus der „Rheinischen Post“ vom 
23. Januar 2015 zitieren. Da werde der Vorsitzende des BSBD zitiert: 

„Die Situation ist brenzlig. Die JVA-Beamten sind auf diese Klientel nicht 
vorbereitet und im Umgang mit ihnen völlig überfordert.“ 

Wenn so etwas aus dem Kreis der Bediensteten geäußert werde, dann scheine die 
Wahrnehmung hier auseinanderzugehen. Die Frage sei, wie weit man mit den Be-
diensteten im Gespräch sei, um auch Defizite, die seitens des Personals geäußert 
würden, gegebenenfalls auszuräumen. 

Des Weiteren komme er auf den Beschluss der 84. Justizministerkonferenz vom Juni 
2013 zu sprechen. In diesem Beschluss sei unter anderem davon die Rede, dass 
das Angebot an Deradikalisierungsprogrammen und -maßnahmen für Zielgruppen 
des politischen und religiösen Extremismus innerhalb und außerhalb des Justizvoll-
zugs verstetigt werden solle und dass das vorsitzende Land gebeten werden solle, 
unter Beteiligung der entsprechenden Bundesministerien auf die Kollegen der In-
nenministerkonferenz zuzugehen, um eine gemeinsame dauerhafte Lösung der Fi-
nanzierung solcher Programme sicherzustellen.  

Da interessiere ihn, was daraus geworden sei, ob man mit dem Innenministerium ei-
nig geworden sei, ob es Verabredungen zur Finanzierung entsprechender Program-
me gegeben habe oder ob das bisher noch nicht umgesetzt worden sei. 
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Hinsichtlich des Präventionsprogramms „Wegweiser“ heiße es in dem schriftlichen 
Bericht, es gebe die Möglichkeit, sich an dieses Programm zu wenden. Dem ent-
nehme er im Umkehrschluss, dass man sich im konkreten Einzelfall bisher aber noch 
nicht an dieses Programm gewandt habe. Daher wolle er wissen, ob dieses Angebot 
in Anspruch genommen werde und wenn ja, wie oft. Bislang gebe es ja nur drei Stel-
len landesweit. Da frage man sich, wie das bei 37 JVAs landesweit organisiert sei. 

Man müsse den regierungstragenden Fraktionen ein Kompliment machen, weil sie 
offensichtlich in der Lage seien, Regierungshandeln doch zu beeinflussen. Dem Arti-
kel des BSBD vom 22. Januar 2015 zum Thema „Radikale Islamisten: Auf den Voll-
zug wartet eine extreme Herausforderung“ sei zu entnehmen, dass das Justizminis-
terium all diese Dinge eigentlich noch nicht für erforderlich erachtet habe, die es jetzt 
offensichtlich für erforderlich halte, nämlich insbesondere islamisches Personal in die 
Justizvollzugsanstalten einzubringen. 

In dem Artikel sei nicht nur von Seelsorgern die Rede, sondern zusätzlich auch von 
Sozialarbeitern und Psychologen mit muslimischem Hintergrund. Da stelle sich die 
Frage, ob es auch in Erwägung gezogen werde, entsprechend tätig zu werden. 

Dann stelle sich noch die Frage – das falle unter Punkt V. des Berichts –, inwieweit 
denn geprüft werde, wo Islamwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler tätig werden 
sollten: in den Justizvollzugsanstalten oder in der Aufsichtsbehörde. Außerdem er-
gebe sich noch die Frage nach der Finanzierung. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) zeigt sich erfreut, dass der Bericht Anlass gebe, über ein 
sehr ernstzunehmendes Phänomen in der Gesellschaft zu diskutieren, nämlich die 
steigende Zahl von sogenannten Neosalafisten, wie es in einer Publikation des In-
nenministers heiße. Salafisten an sich verstünden sich als besonders puristische 
gläubige Muslime.  

Gewaltbereite, menschenverachtende Ideologien unter dem Deckmantel einer Reli-
gion seien ein Phänomen, das Anlass zur Sorge gebe. Sie sehe zwei Aufgabenbe-
reiche bei Justiz und Strafvollzug: zum einen die Aus- und Fortbildung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und zum anderen die muslimischen Seelsorge.  

Letztere werde im Bericht richtig beschrieben: Sie könne nämlich nicht Interventi-
onsmöglichkeiten bei Gefangenen sein, die schon in einer entsprechenden Commu-
nity verankert seien. Diese Seelsorge müsse innerhalb des Strafvollzugs eher ein 
präventives Element darstellen, sodass eben Gefangene gefestigt würden und de-
mokratische Ansprechpartner hätten. Das sei ein besonderes Anliegen. 

Es sei auch wichtig, dass das Phänomen Neosalafismus/gewaltbereiter Islamismus 
nicht nur eine Aufgabe eines Bereiches sei. Vielmehr sei es eine Aufgabe der ge-
samten Gesellschaft sowie verschiedener Bereiche. Dieser solle sich die Landesre-
gierung annehmen. Das sei zum einen der Bereich der Wissenschaft. Es gebe viel 
zu wenig Forschung auf diesem Gebiet. Klassisch sei das im Bereich des Innenmi-
nisteriums angesiedelt. Das sei auch eine große Aufgabe der verbandlichen und of-
fenen Jugendarbeit sowie der Justiz.  
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Der Minister habe erfreut zur Kenntnis genommen, dass drei innenpolitische Spre-
cherinnen und Sprecher geäußert hätten, dass ein integriertes Handlungskonzept 
der Landesregierung auf den Weg gebracht werden solle. Sie könne für die Grünen-
fraktion sagen, dass sich die Rechtspolitik dem anschließe und gerne unterstützend 
zur Seite stehe. 

Bei einer Struktur wie im nordrhein-westfälischen Strafvollzug müsse immer differen-
ziert hingeschaut werden. Bei ihren letzten Besuchen in Justizvollzugsanstalten habe 
sich immer ein sehr unterschiedliches Bild gezeigt. Wer die Berichterstattung der 
letzten Wochen verfolgt habe, wisse, dass an vielen Stellen eine sehr gute Arbeit ge-
leistet werde. 

Sie habe den Hinweis wichtig gefunden, dass unter den sogenannten gewaltbereiten 
Salafisten in Nordrhein-Westfalen zunächst keine Einzelperson bekannt sei, die sich 
im Strafvollzug in NRW radikalisiert hätte. Bei geschlossenen Systemen wie dem 
Strafvollzug müsse man immer genau hinschauen. Dass dies geschehe, zeige zum 
einen der Bericht, und das werde auch geschehen, wenn demnächst ein integriertes 
Handlungskonzept vorliege. 

Sie freue sich auf die Zusammenarbeit. Die Aufgabe werde sicher keine leichte; sie 
werde auch über einen längeren Zeitraum angelegt sein müssen, weil es sich um ein 
relativ schnell gewachsenes Phänomen handele, dem man sich gemeinsam stellen 
müsse. 

Dietmar Schulz (PIRATEN) kommt auf die vom Minister angesprochene Projekt-
gruppe zu sprechen. Vielleicht liege es an ihm, dass er nichts davon wisse; Fakt sei 
jedoch, dass ihm nicht bekannt sei, dass die Piraten eine Beteiligung an einer sol-
chen Projektgruppe verneint hätten. Ihm sei auch keine Einladung zu dieser Projekt-
gruppe bekannt, an der offensichtlich alle Fraktionen des Hauses beteiligt seien oder 
zumindest ihre Mitarbeit angekündigt hätten. Er würde sich freuen, wenn er von den 
Kolleginnen und Kollegen eine Information hierüber bekommen könnte. 

(Dagmar Hanses [GRÜNE]: Es geht um das Handlungskonzept und 
die Frage, ob wir das alle wollen!) 

Wenn es nur um das Handlungskonzept gehe, dann würden selbstverständlich auch 
die Piraten gerne daran aktiv mitwirken. 

(Thomas Stotko [SPD]: Im parlamentarischen Verfahren jederzeit!) 

Der Minister habe eine Vielzahl von Maßnahmen zur Deradikalisierung im Strafvoll-
zug genannt. Ebenso habe man – wie der Kollege Wedel vorhin auch zitiert habe – 
von Befürchtungen der Bediensteten gehört, nicht ausreichend vorbereitet zu sein. 
Auch habe man jüngst zur Kenntnis nehmen dürfen, dass das Kabinett einen Nach-
tragshaushalt für 2015 ankündige, mit dem das Innenministerium gerade im Bereich 
der Terrorbekämpfung tätig werden wolle. Da sei die Rede von 385 zusätzlichen 
Stellen.  

Abgesehen davon, dass Programme zur weiteren Ausbildung, Befähigung oder Sen-
sibilisierung des vorhandenen Personals im Strafvollzugsdienst notwendig sein wür-
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den, stelle sich zudem die Frage, inwieweit ein Personalaufwuchs angedacht sei, um 
der Situation, die sich möglicherweise noch ausweiten werde, Herr zu werden. Die 
Frage sei daher, mit welchem Personalaufwuchs das Justizministerium in diesem 
Zusammenhang rechne. 

Jens Kamieth (CDU) bestätigt auch für die CDU die Wichtigkeit dieses Themas. Die 
CDU habe am 22. Januar 2015 hierzu eine Kleine Anfrage gestellt, die mittlerweile 
beantwortet sei. Diese Antwort müsse nun ausgewertet werden. Sicher sei das The-
ma damit noch nicht abgeschlossen. 

Einige Fragen drängten sich auf: Auch ihn interessiere die Frage nach den Kosten-
trägern. Bei den Fortbildungen habe es sich sicher zum größten Teil um interne 
Maßnahmen gehandelt, zum Teil seien Externe hinzugezogen worden. Er wolle nun 
gerne wissen, wie das Ganze finanziert werde, woher die Gelder kämen usw. 

Er hätte zudem einiges gerne etwas konkreter gewusst. Zwar seien der Bericht und 
der Vortrag sehr ausführlich gewesen, dennoch sei vieles an der Oberfläche geblie-
ben. Er hätte einige Angaben gerne heruntergebrochen auf die 37 Haftanstalten. 
Beispielsweise sei für das Violence Prevention Network genannt: zweimal Ronsdorf 
und zweimal Siegburg. Mit dem Projekt „Wegweiser“ mit den drei Stellen könne man 
auch nicht alle 37 JVAs abdecken. Daher wolle er heruntergebrochen auf die einzel-
nen Anstalten wissen, was jeweils wo stattfinde und ob eine Evaluation bzw. eine Er-
folgskontrolle stattfinde.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) antwortet zunächst Herrn Schulz zum Thema 
„Projektgruppe“. Als er die innenpolitischen Sprecher genannt habe, habe er sich auf 
Presseäußerungen der Fraktionssprecher aus den letzten Tagen bezogen. Herr 
Schulz habe also nicht etwa eine Projektgruppe verpasst. 

Das Projekt Violence Prevention Network sei nicht abgebrochen worden, sondern es 
sei zum Ende letzten Jahres ausgelaufen. Das Projekt sei mit XENOS-Mitteln geför-
dert worden und zum Ende 2014 eben ausgelaufen. Derzeit werde geprüft, was auf 
dem Markt an Anbietern vorhanden sei. Es gebe eine ganze Menge solcher Organi-
sationen, die sich geradezu aufdrängten, Präventionsmaßnahmen durchzuführen. Da 
sei es sinnvoll, zu eruieren, mit welchen Anbietern man in welchen Anstalten zu-
sammenarbeiten könne. Das schließe nicht aus, dass die Zusammenarbeit mit dem 
genannten Anbieter weitergeführt werden könne. 

Ganz wichtig sei die Überprüfung der Seelsorger. Das Schlimmste, was passieren 
könnte, sei, jemanden in eine Anstalt zu holen, der genau das Gegenteil von Deradi-
kalisierung betreiben wolle, nämlich Radikalisierung. Deshalb würden alle, die in ei-
ner Anstalt tätig würden in einem gewissen Maße auf ihre Seriosität hin überprüft. 
Dabei werde ein besonderes Augenmerk auf die Frage gelegt, ob die Seelsorge eine 
nützliche im gewünschten Sinne sei. 

Er schätze die hohe Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vollzug. 
Damit meine er ausdrücklich jeden. Er sei davon überzeugt, dass bei den Kollegin-
nen und Kollegen vor Ort ein gutes Gespür und viel Kompetenz vorhanden sei, mit 
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solchen Situationen umzugehen. Besonders extremistische Täter seien, wie gesagt, 
keine Neuheit vom Grundsatz her. Das kenne man schon aus den Bereichen Links-
terrorismus und Rechtsterrorismus. Die Bediensteten hätten da schon sehr erfolg-
reich gearbeitet. 

Nun seien es neue, andere Herausforderungen, eine andere Form von Extremismus, 
dem man sich widmen müsse. Er habe jedoch einen sehr positiven Eindruck gewon-
nen, dass damit sensibel und hochqualifiziert umgegangen werden könne. Allerdings 
schließe das nicht aus, dass in einigen Bereichen noch weitere Qualifizierungsmaß-
nahmen, Schulungen usw. durchgeführt würden. So sei man schon in den letzten 
Jahren verfahren. 

Derzeit gebe es 22 Untersuchungsgefangenen und einen Strafgefangenen in diesem 
Bereich, sodass man es noch mit einer überschaubaren Personengruppe zu tun ha-
be. Weil diese Gruppe so klein sei und zum Großteil aus U-Häftlingen bestehe, sei 
es richtig, von einer Möglichkeit bei dem Aussteigerprogramm zu sprechen. Bislang 
sei, soweit er wisse, noch keine Vermittlung erfolgt. Da müsse man im Zusammen-
hang mit den Untersuchungsgefangenen die Entwicklung noch näher betrachten. 
Das setze natürlich eine gewisse Bereitschaft der Betroffenen voraus, hierbei mitzu-
machen. Man könne die Leute nicht zwangsweise in das Projekt Wegweiser schi-
cken.  

Zur Frage, woher das Geld für die Maßnahmen stamme, könne er sagen, man müs-
se im Einzelnen prüfen, wie die Dinge finanziell zu hinterlegen seien. Es gebe gewis-
se Töpfe im Haushalt für Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, zudem 
Sachmittel für die Fördermaßnahmen und die Projektmaßnahmen. 

Sofern zusätzliche Personalkräfte, insbesondere die von ihm angedachten Islamwis-
senschaftler, nicht über Sachmittel finanziert würden, was auch in Betracht kommen 
könne, werde man im weiteren Verfahren schauen, ob noch weitere Personalanmel-
dungen im weiteren Haushaltsverfahren möglich seien. Das liege dann auch in der 
Hand des Parlaments, der Justiz, falls nötig, noch ein paar Stellen zuzusprechen. 

Dirk Wedel (FDP) findet, die Einzelheiten zum Violence Prevention Project hätten in 
den Bericht geschrieben werden sollen. Diese habe man dem Bericht leider nicht 
entnehmen können. 

Zudem wolle er an die Beantwortung von Fragen erinnern, die möglicherweise 
durchgegangen seien. Zum einen sei da der Beschluss der JUMIKO „Gemeinsame 
dauerhafte Lösung der Finanzierung von Deradikalisierungsprogrammen zwischen 
Justiz und Innen“. Dann sei da die Frage nach der salafistischen Organisation Ansa-
rul Aseer gewesen, ob diese in Nordrhein-Westfalen auffällig geworden sei.  

Schließlich habe er wissen wollen, ob aus den Erfahrungen in Herford, wo sich ein 
Salafist mehr oder weniger in die ehrenamtliche Betreuung eingeschlichen habe, 
konkrete Schlüsse gezogen worden seien.  

Staatssekretär Karl-Heinz Krems (JM) teilt zur Frage nach dem Beschluss mit, das 
sei, wie bei solchen Verfahren üblich, von der damaligen Vorsitzenden der JUMIKO 
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an die IMK herangetragen worden. Jetzt habe die Rolle der baden-württembergische 
Justizminister übernommen. Dieser warte auf die endgültige Antwort der Innenminis-
terkonferenz.  

Hintergrund sei unter anderem das Bemühen von VPN und anderen gewesen, auf 
diesem Markt zum Zuge zu kommen. Vor diesem Hintergrund habe die Justizminis-
terkonferenz gesagt, zunächst müsse geklärt werden, wer da überhaupt die geeigne-
ten Anbieter und was die erfolgversprechendsten Angebote seien.  

Außerdem stelle sich natürlich die Frage, wie weit es sinnvoll sei, neben einer Struk-
tur von Programmen, die die Innenminister sowieso betrieben, noch eine weitere auf 
den Justizvollzug auf einen schmalen Bereich bezogene weitere Struktur aufzubau-
en, und ob es nicht sinnvoller sei, im Sinne einer sparsamen Verwendung von Haus-
haltsmitteln zu einem integrierten Konzept zu gelangen. Darüber werde zwischen 
den beiden Ministerkonferenzen jetzt gesprochen. Er hoffe, dass man im Laufe die-
ses Jahres zu einer abschließenden Konzeption gelangen könne. 

MD Herbert Schenkenberg (JM) führt aus, es bestehe ein sehr guter unmittelbarer 
Kontakt von ihm zu Herrn Freier, was die genannten Fragen angehe. Man sei sich 
einig, dass dieses Thema hohe Priorität genieße. Der Verfassungsschutz spreche 
Warnungen aus, sobald er davon erfahre, dass sich Organisationen gleich welcher 
Art den Haftanstalten nähern wollten. Diese Informationen würden dann an die Haft-
anstalten weitergegeben. 

Bezüglich der konkreten Organisation, die Herr Wedel genannt habe, lägen ihm kei-
ne Informationen vor, dass diese sich bei einer konkreten Anstalt gemeldet hätten. 
Der Fall Herford sei ihm bislang noch nicht bekannt. Er wolle recherchieren, ob da 
etwas festzustellen sei. 

Er könne allerdings bestätigen, dass in einer anderen Haftanstalt schon drei Imame 
nicht beschäftigt worden wären, weil Erkenntnisse vorgelegen hätten, dass diese 
möglicherweise salafistisch unterwandert gewesen seien. Darauf habe man aus be-
sagten Gründen ein besonderes Auge. 

 

Anlage 
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6 Passentzug und geplanter Personalausweisentzug für Gefährder – Sach-

notstand strafrechtlicher Verfahren nach § 24 PassG (TOP beantragt von 
der FDP-Fraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2690 

Dirk Wedel (FDP) kündigt an, seine Wortmeldung in diesem Fall kurz halten zu wol-
len. 

(Beifall) 

Der Bericht gebe nicht allzu viel her, insbesondere deshalb, weil keine Daten vorlä-
gen. Das überrasche ihn im Hinblick auf die Staatsanwaltschaften weniger als im 
Hinblick auf die Polizei. Bei den 40 Rückkehrern müsste doch eigentlich, da sie im 
Grunde unter permanenter polizeilicher Überwachung stünden, bekannt sein, ob die-
se Passverfahren am Hals hätten. Daher wolle er wissen, ob die Möglichkeit bestün-
de, aus dem Innenbereich die entsprechenden Informationen abzurufen. 

MR Martin Fischer (MIK) kann nur eingeschränkt zu dieser Frage Stellung nehmen. 
Sein Bereich sei der des Pass- und Ausweiswesens. In diesem Bereich sei es in der 
Tat fast dem Zufall überlassen, ob Informationen über Straftaten vorlägen. Sein Be-
reich sei zuständig für die Verfügungen, für passbeschränkende Maßnahmen und die 
Kommunikation, die mit den Grenzpolizeibehörden erfolge. Es sei aber kein Automa-
tismus, und es lägen auch keine direkten Kenntnisse vor, dass gegen irgendwelche 
Verfügungen verstoßen worden sei. Insofern könnten auch keine weitergehenden 
Maßnahmen eingeleitet werden. 

Dirk Wedel (FDP) fragt nach, wie viele passbeschränkende Maßnahmen es denn 
gebe. 

MR Martin Fischer (MIK) informiert, dass seit 2012 Erkenntnisse über circa 48 
passbeschränkenden Maßnahmen vorlägen. Das betreffe nicht nur die Entziehung 
des Reisepasses, sondern parallel dazu auch Maßnahmen wie die Beschränkung 
des Geltungsbereichs des Personalausweises. 

 

Anlage 
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7 Pläne der Landesregierung zur Reduzierung von Haftplätzen? (TOP bean-

tragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2691 

Jens Kamieth (CDU) meint, im Bericht werde ausschließlich von der Zugangsebene 
her argumentiert, also weniger Verurteilungen, weniger Straffällige. Die Antwort ent-
halte aber keine Aussagen darüber, wie sich der sich aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften ergebende Haftplatzbestand in den letzten Jahren verändert habe.  

Im Bericht sei die Rede von einer Reduzierung der Straftaten. Er halte es mit dem 
Spruch: Trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. – Die CDU-Fraktion 
habe eine Große Anfrage gestellt, Drucksache 16/4253, aus der hervorgehe, dass 
die Anzahl der jährlich erfassten Straftaten zwischen 1980 und 2012 um 41 % ge-
stiegen sei.  

In dem Bericht werde abgehoben, dass immer weniger Jugendliche mit Zuwande-
rungsgeschichte straffällig würden. Nach seinem Kenntnisstand werde die Frage der 
Nationalität in der polizeilichen Kriminalstatistik gar nicht erfasst. Allerdings gehe aus 
der schon zitierten Anfrage bereits hervor, dass sich schon die Zahl der nichtdeut-
schen Tatverdächtigen von 1980 bis 2012 annähernd verdreifacht habe.  

So viel wolle er zum statistischen Zahlenmaterial ausführen. 

Der Bund der Strafvollzugsbediensteten habe in der „NRZ“ am 6. Februar 2015 Kritik 
geäußert an den Plänen des Ministers. Vor dem Hintergrund, dass die tatsächlich 
bestehenden Haftplätze gar nicht genau aufgeführt seien, wolle er konkret nachha-
ken. 

Erstens müssten die Plätze des offenen Vollzuges und des Jugendvollzuges zu-
nächst außen vor bleiben. Die Rede könne daher nur von geschlossenen Haftplätzen 
sein. Da müssten aber per se die Plätze ausgeschlossen werden, die nicht belegbar 
seien. Diese Plätze gebe es immer: durch Schimmel, durch Umbauten usw. Darum 
hätte er gerne eine Auflistung der Zahlen, wie viele offene Haftplätze, wie viele Ju-
gendhaftplätze, wie viele Haftplätze im geschlossenen Bereich, wie viele nicht beleg-
bare Haftplätze vorhanden seien.  

Nun befinde man sich unter der Regie des neuen Strafvollzugsgesetzes mit dem An-
spruch auf eine Einzelunterbringung. Diesen Aspekt sehe er in der Antwort auf die 
Frage gar nicht erwähnt. Er wüsste gerne, wie viele der derzeitigen Haftplätze in Ein-
zelunterbringung und wie viele in Mehrfachunterbringung bestünden, und wie es sich 
auswirken werde, wenn jeder Gefangene seinen Einzelhaftplatz geltend machen 
werde. 

Nach seinem Dafürhalten sei die Unterbringung von zwei Gefangenen in einem Haft-
raum nur noch zulässig bei besonderem Bedarf, zum Beispiel Suizidgefahr oder zum 
Abdecken einer kurzen Spitze. 
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Ein letzter Aspekt im Zusammenhang mit der Situation der Haftanstalten sei die bau-
liche Situation, in der sich die fünf Haftanstalten befänden, die geschlossen werden 
sollten. Ihn interessiere, ob es da zum Beispiel akuten Renovierungsbedarf gebe.  

Die JVAs Willich 1 und Köln sollten umgebaut werden. Wenn man jetzt schon an der 
Grenze sei bzw. eine Unterdeckung von Haftplätzen bestünde, sei die Frage, wie 
sich die Situation darstelle, wenn in Willich 1 und Köln für einen Zeitraum von zehn, 
15 Jahren Baumaßnahmen anstünden.  

Sven Wolf (SPD) hat eine Verständnisfrage, um dem Kollegen Kamieth somit Klar-
heit zu verschaffen. Er möchte wissen, ob es richtig sei, dass nur Verurteilte in Haft 
kämen. Diese Zahl – das könne er nachvollziehen – sei von 187.000 auf 162.000 ge-
sunken.  

Dann habe er die Frage nach den Auslastungszahlen; diese erhalte man jedes Jahr 
oder sogar monatlich in der Vollzugskommission. Da bitte er um die Darstellung der 
Tendenz. Wie er die Zahl verstanden habe, sei die Auslastung in den letzten Jahren 
durchaus rückläufig. Was der Kollege Kamieth unterstelle – es gebe eine Unterde-
ckung; er, Wolf, vermute, damit sei gemeint, dass zu wenig Haftplätze vorhanden 
seien –, könne er beim besten Willen nicht nachvollziehen. 

Dirk Wedel (FDP) dankt dem Kollegen Wolf für dessen Steilvorlage. Wenn dieser 
den Bereich der U-Haft außen vor lasse, sollten sich ansonsten nur Verurteilte im 
Vollzug befinden. Zumindest bei der U-Haft handele es sich aber um Personen, die 
in der Regel nicht wegen des Delikts verurteilt seien, weswegen sie in U-Haft säßen.  

Eine Frage habe er: Auf Seite 5 habe sich der Minister letztlich auf die Jahresdurch-
schnittsbelegung bezogen. Das sei grundsätzlich sinnvoll. Auf der anderen Seite ge-
be es bei der Durchschnittsbelegung Spitzen, und es gebe auch Unterschreitungen 
im Laufe des Jahres. Daher stelle sich im Zusammenhang mit dem Haftraummoder-
nisierungsprogramm die Frage nach der Zielprojektion, nämlich worauf sich der Mi-
nister dabei bezogen habe: auf den Durchschnittswert oder auf einen Wert, der ir-
gendwo über dem Durchschnittswert – Durchschnittswert plus x – liege. Würde man 
sich am Durchschnitt orientieren, sei vorprogrammiert, dass es jedenfalls zwischen-
durch zu Überbelegungen kommen müsse. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) findet den Bericht sehr eindeutig. Sie wolle auf die Grafik 
auf Seite 3 hinweisen, die eine sehr eindeutige Tendenz aufzeige. Es gebe zwar im-
mer wieder einmal Schwankungen bei der Zahl der Verurteilten. Bei den 36 Haftan-
stalten gebe es immer wieder unterschiedliche bauliche Situationen. Man habe auch 
schon mal über einen Standort, nämlich den der JVA Köln-Ostendorf ausführlich ge-
sprochen. Da sei die Rede davon gewesen, dass es 24 Baustellen nur an diesem ei-
nen Standort gegeben. 

All das spiele eine Rolle, auch bei der Belegung. Wenn kleinere Standorte aufgege-
ben würden und auch durch das Justizvollzugsmodernisierungsprogramm, das die 
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Landesregierung im letzten Jahr auf den Weg gebracht habe, werde immer wieder 
zu Veränderungen kommen. Das sei übrigens auch richtig so. 

Dass, abgesehen von den wenigen U-Haft-Plätzen, nur Verurteilte im Strafvollzug 
untergebracht seien, könne Herrn Kamieth auch von Erzieherinnen beantwortet wer-
den. Dafür bräuchte man kein zweites Staatsexamen mit Prädikat. 

Anhand der Grafik von Seite 3 stelle man fest, auch durch die Personalentwicklung in 
den letzten Jahren, dass das Verhältnis von Gefangenen zu Beschäftigten noch nie 
so gut gewesen sei wie jetzt. Auch wenn sicher immer wieder einmal Belastungen 
aufträten, sei insgesamt eine positive Entwicklung zu verzeichnen.  

Deshalb habe sie die Frage des Kollegen Kamieth wenig nachvollziehbar gefunden. 
In der Beantragung des Tagesordnungspunkts werde noch auf die Kriminalitätsstatis-
tik verwiesen. Die Strafverfolgungsstatistik sei aber noch einmal etwas anderes als 
die Zahl der Verurteilungen. Es müsse doch jedem klar sein, dass da ein Unterschied 
bestehe. Die große Sorge, dass eine Haftplatzreduktion von wenigen Plätzen und ein 
dauerhafter Gefangenenrückgang von circa 1.000 im Jahr zu Problem führen könne, 
teile sie nicht.  

Jens Kamieth (CDU) konzediert, dass es schwierig sei, wieder davon wegzukom-
men, wenn argumentativ etwas erst mal auf dem falschen Gleis sei. Er zitiere die 
„Neue Rhein Zeitung“: „Landesjustizminister Thomas Kutschaty führt die Entwicklung 
auf einen generellen Rückgang der Kriminalität ... zurück.“ Der Minister möge bitte 
dazu Stellung nehmen, was die Kriminalität damit zu tun habe, dann seien sicher alle 
zufrieden. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) hält es für notwendig, die unterschiedlichen Sta-
tistiken, die in der Diskussion bereits angesprochen worden seien, zu unterscheiden. 
Da sei die polizeiliche Kriminalstatistik; am Schluss einer polizeilichen Maßnahme 
werde abgehakt, was noch gewesen sei. Letztlich aber entscheide nicht die Polizei 
darüber, ob jemand ins Gefängnis komme, sondern das machten andere Institutio-
nen. Dann gebe es noch die Strafverfolgungsstatistik und die Verurteiltenstatistik, al-
so sehr differenzierte Statistiken, die man berücksichtigen müsse. 

Wichtig seien die Verurteiltenstatistiken, gleichwohl eine Statistik zur allgemeinen 
Kriminalitätsentwicklung, letztlich die Zahlen über diejenigen, die schließlich in Haft 
kämen. Das sei für eine zukunftsgerichtete Vollzugsplanung sehr wichtig. 

Wenn der Kollege Kamieth Aussagen zur Kriminalitätsentwicklung wünsche, so ver-
weise er zunächst auf den Bericht, der in sehr eindrucksvoller Art und Weise darlege, 
dass die Zahl der Verurteilungen deutlich zurückgegangen sei. Das betreffe die un-
terschiedlichsten Bereiche, sowohl generell eine Verurteilung, einschließlich Geld-
strafen, aber auch den Bereich der Freiheitsstrafen. Das habe nicht nur etwas mit der 
Demografie zu tun, sondern das habe man auch in Zusammenhang gesetzt mit der 
Verurteiltenziffer seit 2004. Das habe man dort immer ins Verhältnis zur Wohnbevöl-
kerung gesetzt, und zwar nicht nur die rein absoluten Zahlen. 
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Da sehe man auf Seite 3 in der zweiten Grafik, dass eine positive Entwicklung zu 
verzeichnen sei, die so weiter fortgesetzt werden sollte. Das sei ein wichtiges Signal, 
insbesondere dass im Bereich der Jugendlichen ein deutlicher Rückgang der Krimi-
nalität festzustellen sei. Das sei nicht ausschließlich demografiebedingt, sondern 
auch immer anhand der Vergleichsgruppenziffer zu beurteilen, die herangezogen 
werde. Das zeige, dass man insgesamt auf einem sehr positiven Weg sei. 

Die Anfrage zum heuten Tagesordnungspunkt sei formuliert worden mit dem Ziel, zu 
wissen, wie viele Haftplätze abgebaut würden. Deshalb könne er heute nicht im De-
tail die einzelnen Zahlen zu offenem und geschlossenem Vollzug präsentieren. Das 
könne aber gerne nachgeliefert werden. Seines Wissens seien diese Zahlen sogar in 
einer öffentlich zugänglichen Justizstatistik nachzulesen. 

Auf die Frage nach dem Abbau könne er sagen: Das seien 168 Plätze. Das Justiz-
vollzugsmodernisierungsprogramm beinhalte den kompletten Neubau von vier Jus-
tizvollzugsanstalten, die in Teilbereichen – mit Ausnahme von Köln, wo die absolute 
Belegungszahl von rund 1.200 auf 1.000 reduziert werden solle; aufgeteilt auf eine 
Frauenanstalt mit 300 Plätzen und eine Männeranstalt mit 1.000 Plätzen – das Neu-
bauprogramm im einzelnen Bestand hätten. Das, was teilweise neu gebaut werde, 
werde etwas größer als das, was am alten Standort vorhanden gewesen sei. 

Das Ganze werde auch qualitativ besser. Wo man jetzt in alten Einrichtungen noch 
eine Mehrfach- bzw. eine Doppelbelegung habe, würden die neuen Einrichtungen so 
gebaut, dass in der Regel eine Einzelunterbringung vorgesehen sei; für bestimmte 
Notwendigkeiten – Stichwort: Suizidgefahr – sei eine Gemeinschaftsunterbringung 
vorzusehen. Sie würden im Vergleich zu den alten Einrichtungen mithin nicht nur 
baulich verbessert, sondern auch im Hinblick auf die Zahl der Unterzubringenden pro 
Haftraum. 

Im Gegenzug würden kleinere Zweiganstalten geschlossen, so die Coesfelder An-
stalt mit nur 42 Plätzen Belegungsfähigkeit, Krefeld mit 72, Mönchengladbach mit 
128. Wenn alles fertig sei, werde man noch über Duisburg-Hamborn mit 243 Plätzen 
nachdenken sowie über die Zweiganstalt Dinslaken mit 70 Plätzen. Diese Maßnah-
men könnten aber erst nach Abschluss der gesamten Baumaßnahmen erfolgen. 

So komme man unter dem Strich zu einem Minus von 168 Plätzen.  

Er wolle nicht verschweigen, dass man durch die Aufgabe der JVA Büren weitere 
151 Haftplätze abgebe. Die Anstalt sei zwar insgesamt für rund 500 Plätze konzi-
piert, davon seien rund 350 seien für die Abschiebehaft vorgesehen. Das falle nun im 
Justizbereich nicht mehr an; insofern bedeute das keinen Verlust an Haftplätzen.  

Das alles könne und müsse man sich leisten; denn gerade die kleinen Zweiganstal-
ten seien unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten heute nicht mehr führbar. Auch un-
ter behandlerischen Gesichtspunkten sei es schwierig, in einer solch kleinen Anstalt 
einen vernünftigen Vollzug zu machen. Bei diesen kleinen Zweiganstalten handele 
es sich häufig um alte Gerichtsgefängnisse, auf der Rückseite des Amtsgerichts ge-
legen. Dort könnten weder genügend Beschäftigungs- noch ausreichende Sport- und 
Freizeitmöglichkeiten angeboten werden. 
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Selbstverständlich dürfe man nicht nur die Jahresdurchschnittsbelegung im Auge 
haben. Das sei auch die erste Frage, die er selbst immer in die Fachabteilungen ge-
be; er frage dabei zunächst nach dem Spitzenwert. Der Spitzenwert in 2014 habe 
rund 900 Plätze mehr als die Durchschnittsbelegung betragen, die man gebraucht 
hätte, sodass man bei 17.600 bei der Jahreshöchstbelegung 2014 gewesen sei. Das 
bedeute, dass auch bei dieser Höchstbelegung noch etwas Luft nach oben gewesen 
sei. 

Ein Justizminister freue sich, wenn er noch möglichst viele weitere freie Haftplatzka-
pazitäten habe. Im Zuge der sparsamen Haushaltsführung sei es gut, eine ausrei-
chende verantwortungsvolle Reserve einzuplanen. Wenn diese vorhanden sei, sei es 
aber durchaus nachvollziehbar, wenn im Gegenzug die kleineren Zweiganstalten 
aufgegeben würden, die sehr personalintensiv zu führen seien, wo der Behandlungs-
vollzug nicht so funktionieren könne, wie man sich das mit dem Gesetz zur Auflage 
gemacht habe. Die Reserve sei jedenfalls nicht zu stark angegriffen worden. 

Jens Kamieth (CDU) geht davon aus, dass der Minister bei seinen Zahlen die nicht 
belegbaren Plätze nicht berücksichtige. Sonst würde er nicht sagen, dass bei 17.600 
immer noch Luft sei. Der Minister könne gerne die Zahlen nachreichen, um die er, 
Kamieth, gerade gebeten habe: Haftplätze insgesamt und die Aufgliederung in offe-
nen und geschlossenen Jugendvollzug, und welchen Einfluss das neue Strafvoll-
zugsgesetz auf die Platzzahl habe. Hier bitte er um Übermittlung der Zahlen. 

(Minister Thomas Kutschaty [JM]: Kriegen Sie!) 

Zum 31. Dezember 2015 würden die Anstalten in Coesfeld, Krefeld und Möncheng-
ladbach aufgegeben. Wenn er richtig mitgerechnete habe, dann seien das aber 242 
Plätze. Die 168 Plätze, die der Minister genannt habe, sei sozusagen der Saldo, der 
irgendwann dadurch entstünde, dass anderswo größer neu gebaut werde. Über ei-
nen längeren Zeitraum stünde aber die Zahl von 242 Minderplätzen im Raum. – Am 
besten werde er dazu noch einmal Stellung nehmen, wenn die ergänzenden Zahlen 
vorlägen.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) erwidert, dabei seien viele unterschiedliche Pro-
zesse zu berücksichtigen. Dieser Tage müsste die Einladung zum Richtfest der neu-
en Sicherungsverwahrung in Werl erfolgt sein. Da seien 140 Plätze betroffen; Kapa-
zitäten, die am Altstandort Werl freigeschaufelt würden bzw. in Aachen. Auch da ge-
be es weitere Kapazitäten, die noch herangezogen werden könnten.  

 

Anlage 
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8 Drogenfunde in JVA rückläufig? (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe 

Anlage) 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2692 

Jens Kamieth (CDU) findet, dass es sich bei der Vorlage nicht um eine Statistik 
handle; die Aufstellung sei ohne nähere Erläuterung völlig unbefriedigend. In den Be-
richtszeiträumen seien oft gar keine Daten enthalten, sodass man gar nicht wisse, 
auf welchen Zeitraum sich das Ganze beziehe. Die CDU-Fraktion werde den Bericht 
weiter auswerten und dann noch konkrete Fragen dazu stellen.  

Dirk Wedel (FDP) erkundigt sich nach dem Sachstand bei den Drogenspürhunden. 
Außerdem wolle er wissen, ob eine Relation zwischen Hunden und Funden bestehe. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) hat nicht genau verstanden, welche Daten Herrn 
Kamieth noch fehlen oder wie detailliert er die einzelnen Funde nachbearbeitet ha-
ben wolle. Im letzten Jahr seien rund 2.700 Gramm gefunden, aufgeteilt in unter-
schiedlichste Kleinmengen. 

Beim Thema „Hunde“ komme man gut voran. Begonnen habe man mit vier Hunden; 
die Zahl habe verdoppelt werden sollen auf acht Hunde. Da sei man auf einem guten 
Weg. Derzeit befänden sich sechs Hunde im Einsatz.  

Leider müsse er die traurige Mitteilung machen, dass ein Hund nicht habe genom-
men werden können; er habe kein Prädikatsexamen abgelegt. Der Hund sei schlicht 
durch die Prüfung gefallen, und bekanntermaßen würden in der Justiz nur Personen 
mit Prädikat eingestellt. 

(Heiterkeit) 

Ansonsten habe man jetzt sieben Hunde. Ein weiterer Hund sei in Aussicht. Da habe 
man einen neuen Hundeführer, der sich zunächst einarbeiten wolle.  

Die Zahl der Funde sei immer relativ konstant, zwischen 2 kg und 3 kg im Jahr. Es 
handele sich um ein Kontrolldelikt – je mehr gesucht werde, umso mehr werde ge-
funden. Dazu trügen sicher auch die Hunde bei. 

Er wolle noch einmal deutlich darauf hinweisen, dass Hunde allein nicht das alleinige 
Mittel seien, um der Sucht im Vollzug zu begegnen. Der Schwerpunkt im nordrhein-
westfälischen Strafvollzug liege immer noch auf der Suchtberatung und der Therapie. 
Das werde durch solche Durchsuchungs- und Kontrollmaßnahmen begleitet; aber es 
müsse beides funktionieren. 

Die Zahlen seien im Jahr 2014 gegenüber 2013 etwas gestiegen. Auch da ließen die 
Statistiken wunderbare Rückschlüsse zu: Ob mehr reingeschmuggelt worden sei, 
oder ob dank der Hunde mehr gefunden worden sei, überlasse er der freien Interpre-
tation, die jetzt nicht weiter vertieft werden solle. Aber sicher sei es so, dass mehr ge-
funden werde, wenn verstärkt gesucht würde.  
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Jens Kamieth (CDU) fehlen die Angaben darüber, wie viele Kontrollen im Einzelnen 
durchgeführt worden seien, und das finde er ausgesprochen unbefriedigend. 

StS Karl-Heinz Krems (JM) bittet Herrn Kamieth um Verständnis, dass bei einer 
solchen Frage schon gar nicht für zurückliegende Zeiträume, aber auch nicht für Zu-
kunft Berichtspflichten eingeführt würden, wie oft eine Drogenkontrolle durchgeführt 
worden sei in den einzelnen Anstalten. Man könne noch viele andere Fragen dieser 
Art überlegen, und dann seien die Kolleginnen und Kollegen im allgemeinen Voll-
zugsdienst die Hälfte der Arbeitszeit damit beschäftigt, Statistiken auszufüllen. 

Es könne kein Berichtssystem geben, in dem dem Ministerium praktisch über die An-
zahl von Drogenkontrollen – das betreffe nicht nur die Kontrolle mit den Hunden, 
sondern auch allgemeine Zellendurchsuchungen –, und das auch noch für die zu-
rückliegenden Jahrgänge, berichtet werden könnte. Das könne nicht händisch in al-
len 36 Haftanstalten ausgewertet werden. Das sei in dieser Form schlicht nicht mög-
lich. 

 

Anlage 
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9 Geheimniskrämerei um die Expertenkommission zum Strafprozessrecht 

(TOP beantragt von der FDP-Fraktion) 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2686 

Vorsitzender Hartmut Ganzke weist darauf hin, dass zu diesem Tagesordnungs-
punkt ein Bericht vorliege, der als vertrauliche Vorlage 16/82 an alle Mitglieder des 
Rechtsausschusses verteilt worden sei. Falls Nachfragen zu diesem vertraulichen 
Bericht kommen sollten, könnten diese nur in nichtöffentlicher Sitzung beantwortet 
werden.  

Dirk Wedel (FDP) hat keine Fragen, die in einem nichtöffentlichen Teil beantwortet 
werden müssten. Seine Anmerkung lasse sich im öffentlichen Teil abhandeln. Die 
Lektüre des Berichts sei jedenfalls sehr interessant; darauf wolle er sich beschrän-
ken.  

Er habe jedoch die Bitte, dass der Minister darlege, warum das Ganze in der Einstu-
fung Vertraulich gelandet sei. Materiell sei das ja so noch nicht greifbar gewesen. 
Der Bundesminister für Justiz und Verbraucherschutz habe selber die Öffentlichkeit 
gewählt, indem er am 7. Juli seine Rede, mit Gruppenfoto, zur Einsetzung dieser 
Kommission veröffentlicht habe. Die Öffentlichkeit sei da gezielt gesucht worden. 

Ihn interessiere, was für den Minister die ausschlaggebenden Gesichtspunkte gewe-
sen seien, die Sache als vertrauliche Vorlage einzuordnen. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) entgegnet, der Bundesminister habe die Exper-
tenkommission eingerichtet, um grundsätzlich einen Reformbedarf zu diskutieren im 
Kreise von Experten und Fachleuten. Er freue sich, dass einer der wenigen Landes-
vertreter in dieser Kommission aus Nordrhein-Westfalen komme. Das sei wichtig. 

Die Expertengruppe habe eine Vertraulichkeit hinsichtlich ihrer Beratungen verein-
bart. Dass es sie gibt, sei hingegen öffentlich angekündigt worden. Er können aller-
dings nachvollziehen aus dem Kreise der Gruppen, dass man einmal die Gelegen-
heit haben müsse, auch einmal querzudenken, damit nicht gleich jeder Lobbyist von 
außen gleich jeden Vorschlag öffentlich diskutiere, zerreiße oder bewerte. Das sei für 
das Arbeitsklima in einer solchen Gruppe sicher sehr sinnvoll.  

Er respektiere diese Entscheidung, insbesondere auch des nordrhein-westfälischen 
Vertreters in der Expertengruppe. Ausgerechnet das nordrhein-westfälische Justiz-
ministerium, das einen Vertreter in die Kommission entsendet habe, könne jetzt 
schlecht an die Öffentlichkeit gehen. Danach sei eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit nicht mehr gut möglich. Daher entspreche er dem Wunsch der Gruppe. 

Ihm selbst falle eine Menge zu den einzelnen Themen ein. Es sei aber noch deutlich 
zu früh, sich inhaltlich politisch zu den einzelnen in Ansatz gebrachten Diskussions-
punkten zu positionieren. Ende des Jahres wolle die Gruppe fertig werden; dann 
werde sicher etwas vorgelegt, worüber man sich hier im Landtag unterhalten könne. 

Anlage 
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10 Verschiedenes 

a) Aktuelle Entwicklung im Loveparade-Verfahren 

Minister Thomas Kutschaty (JM) informiert über die aktuelle Entwicklung im Love-
parade-Verfahren. Im Laufe des Tages habe er eine Presseerklärung des Presse-
sprechers vom Landgericht Duisburg zum Sachstand des Loveparade-Verfahrens 
bekommen.  

Nach dieser Pressemittelung habe die 5. Große Strafkammer des Landgerichts Du-
isburg beschlossen, dem Sachverständigen im derzeitigen Zwischenverfahren zur 
Erläuterung seines Gutachtens rund 75 Einzelfragen zu 15 verschiedenen Themen-
komplexen zu stellen. Der Sachverständige sei gebeten worden, innerhalb von drei 
Monaten diese 75 Nachfragen des Gerichts zu beantworten.  

Danach solle den weiteren Verfahrensbeteiligten nochmals Gelegenheit gegeben 
werden, zu den einzelnen Punkten Stellung nehmen zu können. Man befinde sich 
noch immer in einer Prüfung, im sogenannten Zwischenverfahren. Erst nach Eingang 
dieser Informationen werde die Kammer zur Frage der Eröffnung des Hauptverfah-
rens positionieren. 

Es handele sich um ein sehr langes Verfahren, und auch die Opfer warteten auf eine 
entsprechende Entscheidung. Er bitte aber um Verständnis, dass er wegen 
Art. 97 GG diese Entscheidung nicht kommentieren könne. Ganz offensichtlich wer-
de aber vonseiten der Kammer sehr gründlich geprüft. 

Nicolaus Kern (PIRATEN) weist darauf hin, dass bislang keine Verfahren gegen Po-
lizeibedienstete im Raum gestanden hätten. Er wolle wissen, ob sich daran etwas 
geändert habe. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) antwortet, in der Anklageschrift, die dem Gericht 
vorliege, befinde sich kein Polizeibeamter unter den Angeklagten. Insofern prüfe die 
Kammer des Landgerichts die ihr vorliegende Anklageschrift.  

b) Auswärtige Sitzung in der Justizakademie Recklinghausen 

Der Rechtsausschuss beschließt, die Sitzung am 13. Mai 
2015 als auswärtige Sitzung in der Justizakademie Recklin-
ghausen durchzuführen. Weitere Einzelheiten werden in der 
Obleuterunde besprochen. 

c) Bedarfstermin 

Der Bedarfstermin am 11. März 2015 findet als regulärer Sit-
zungstermin statt. 

d) Einführung von EPOS 
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Vorsitzender Hartmut Ganzke informiert, dass eine gemeinsame Sitzung der Ob-
leute mit der Arbeitsgruppe Haushaltsrecht und Haushaltsvollzug des Haushalts- und 
Finanzausschusses stattgefunden habe, wobei es konkret um die Einführung von 
EPOS und das Beratungsverfahren zum Haushalt 2016 gegangen sei. Über das wei-
tere Vorgehen habe man sich heute Vormittag in der Obleuterunde ausgetauscht. 
Über den weiteren Vorgang werde der Ausschuss zu gegebener Zeit informiert. 

gez. Hartmut Ganzke 
Vorsitzender 

Anlagen 

15.04.2015/21.04.2015 
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D i r k  W e d e l  
Richter am Landgericht a.D.  

Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Sprecher für Rechtspolitik der FDP-Landtagsfraktion 

 

Bürozeiten: Montag bis Freitag 10:00-15:30 Uhr 

Internet: www.dirk-wedel.de 

 

 
Herrn 
Stellv. Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
Hartmuth Ganzke MdL 
 
- im Hause -     

 

nachrichtlich: Herrn Sascha Symalla, 

Ausschussassistent 

 

 

 

 

Beantragung einer Aktuellen Viertelstunde für die Sitzung des Rechtsausschusses 

am 25. Februar 2015 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

für die o.g. Sitzung des Rechtsausschusses beantrage ich im Namen der FDP-Fraktion 

folgende Aktuelle Viertelstunde: 

 

Gehen der Justiz die Juristen aus? 

 

Ein Bericht der Frankfurter Allgemeinen vom 18.02.2015 berichtet von 

Nachwuchsproblemen an den Gerichten und Staatsanwaltschaften im 

Oberlandesgerichtsbezirk Hamm. „Bei uns im Bezirk des Oberlandesgerichts Hamm 

mussten wir die Einstellungshürde auf ein glattes Befriedigend herabsetzen“, wird 

der Direktor des Bielefelder Amtsgerichts und stellvertretende Bundesvorsitzende 

des Deutschen Richterbundes, Jens Gnisa, zitiert. Die Zensuren, die Gerichte und 

Staatsanwaltschaften von Bewerbern verlangen können, sänken immer weiter. Und 

dabei könnten noch nicht einmal alle freien Stellen besetzt werden. 

 

In der 18. Sitzung des Rechtsausschusses vom 03.07.2013 hatte Justizminister 

Kutschaty noch erklärt (APr 16/293, Seite 36): 

 

„Wir beobachten seit vielen Jahren, dass der Richterberuf sehr attraktiv ist. Die 

Nachfrage ist nach wie vor groß, sodass wir uns immer noch erlauben können, 

Prädikatsexamen als Regelnote zu verlangen. Mir liegen auch keine Erkenntnisse vor, 

dass nach der Diskussion des Gesetzentwurfs in den letzten zwei Monaten die 

Bewerberzahl für diesen Beruf drastisch eingebrochen wäre.“ 

 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 
Telefon: 
Fax: 

(0211) 884-4453 
(0211) 884-3653 

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

Düsseldorf,  20.02.2015 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 55 - APr 16/830
Anlage zur AV, Seite 1



 

 

- 2 - 

Ähnlich die Einlassung des Justizministers in der 24. Sitzung des Rechtsausschusses 

vom 12.02.2014 (APr. 16/468, Seite 30): 

 

„Minister Thomas Kutschaty (JM) widerspricht, Justizberufe seien nach wie vor höchst 

attraktiv. Das zeige sich auch darin, dass das Land nach wie vor flächendeckend 

Spitzennoten von den Bewerberinnen und Bewerbern erwarten könne.“ 

 

Die Landesregierung wird gebeten zu den in dem Bericht der Frankfurter Allgemeinen 

vom 18.02.2015 aufgeworfenen Fragen Stellung zu nehmen. Insbesondere soll 

dargelegt werden, ob im Oberlandesgerichtsbezirk Hamm faktisch die 

Einstellungsvoraussetzung auf ein glattes „befriedigend“ in der zweiten juristischen 

Staatsprüfung herabgesetzt werden musste und trotz dessen nicht alle freien Stellen 

besetzt werden konnten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dirk Wedel 
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Dirk Wedel 
Richter am Landgericht a.D. 


Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Sprecher für Rechtspolitik der FDP-Landtagsfraktion 


Platz des Landtags 1 

Herrn D-40221 Düsseldorf 

Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
Dr. Robert Orth MdL 

Telefon : 
Fax: 

(0211) 884-4453 
(0211) 884-3653 

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

- im Hause- Düsseldorf, 04.02.2015 

nachrichtlich: Herrn Sascha Symalla, 
Ausschussassistent 

Sitzung des Rechtsausschusses am 25.02.2015 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die o.g. Sitzung des Rechtsausschusses hat der Justizminister mit Schrei~en vom 
02.02.2015 den Tagesordnungspunkt Unterrichtung der Landesregierung zum Tod 
des V-Manns "Corelli" beantragt und eine umfassende Information angekündigt. 

Gemäß Ziff. VII der Vereinbarung über die Unterrichtung des Landtags durch die 
Landesregierung (Drs. 16/1724) beantragt die FDP-Fraktion vorab einen entsprechend 
ausführlichen schriftlichen Bericht der Landesregierung. 

Mit freundlichen Grüßen 

uUkJJ 

Dirk Wedel 

Bürozeiten: Montag bis Freitag 10:00-15:30 Uhr 

Internet: www.dirk-wedel.de 
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D i r k  W e d e l  
Richter am Landgericht a.D.  

Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Sprecher für Rechtspolitik der FDP-Landtagsfraktion 

 

Bürozeiten: Montag bis Freitag 10:00-15:30 Uhr 

Internet: www.dirk-wedel.de 

 

 
Herrn 
Stellv. Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
Hartmuth Ganzke MdL 
 
- im Hause -     

 

nachrichtlich: Herrn Sascha Symalla, 

Ausschussassistent 

 

 

 

 

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die Sitzung des Rechtsausschusses 

am 25. Februar 2015 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

für die o.g. Sitzung des Rechtsausschusses beantrage ich im Namen der FDP-Fraktion 

folgende Tagesordnungspunkte: 

 

 

1. Polizeiliche "Manndeckung" und juristische "Raumdeckung" – inwieweit 

bewirkt das vorgestellte Konzept gegen Gewalt beim Fußball tatsächlich eine 

effektivere strafrechtliche Verfolgung und Aburteilung?  

 

Am 5. März 2012 überfielen mindestens 19 Fußball-Gewalttäter einen Bus, vollbesetzt 

mit Mönchengladbach-Fans. Zuvor drängen sie den Bus in einer lebensgefährlichen 

Aktion von der Autobahn 3 in die Raststätte Siegburg ab. Die Angreifer hätten mit 

Steinen, Ketten, Schlagstöcken, Baseballschlägern auf den Bus eingeschlagen. Das sei 

eine völlig neue Dimension der Gewalt, sagte damals ein Kölner Polizist. Der Angriff 

sei in dieser Form einmalig in Deutschland. Die Behörde hatte eine sechsköpfige 

Ermittlungsgruppe eingerichtet, darunter szenekundige Beamte. Der Überfall ist 

mittlerweile fast drei Jahre her. Vor dem Kölner Landgericht verhandelt wurde er bisher 

nicht, obwohl die Anklage dort seit fast zwei Jahren vorliegt. Der WDR titelte jüngst dazu: 

„Freie Bahn für Hooligans“.* 

 

*http://www1.wdr.de/studio/koeln/themadestages/angreifer-auf-

moenchengladbach-fan-bus-noch-nicht-vor-gericht100.html 
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Minister Kutschaty bestätigte Medien gegenüber, dass der Überfall von Kölner Ultras auf 

einen Bus mit Fans von Borussia Mönchengladbach Mitte 2012 bis zum heutigen Tage 

noch nicht von einem Gericht verhandelt worden sei. Zwar habe die Staatsanwaltschaft 

noch im selben Jahr Anklage gegen 28 Beschuldigte unter anderem wegen schweren 

Landfriedensbuchs erhoben und das Landgericht Köln diese im Jahre 2013 auch zur 

Hauptverhandlung zugelassen. Doch wegen "vorrangiger Verfahren in Haftsachen" habe 

die zuständige Strafkammer bisher noch immer keine Verhandlungstermine anberaumen 

können. Deshalb solle auch das Personal an den Gerichten aufgestockt werden, um 

Gewalttäter im Fußball zügig aburteilen zu können. 

 

Der Bund der Richter und Staatsanwälte (DRB) in NRW würdigte zwar die Absicht, der 

Gewalt im Umfeld von Fußballspielen effektiver entgegenzutreten. Kritisch sieht er indes 

die bundesweite Bündelung der Strafverfahren an den Wohnorten der Angeklagten. 

"Angesichts der erheblichen personellen Unterbesetzung der Justiz in NRW wird das 

neue Konzept voraussichtlich zu einer Verlängerung der Verfahrensdauern führen", teilte 

der DRB mit.  

 

Die "Manndeckungs"-Pläne der Landesregierung für die Gewalttäter-Szene in NRW 

können demnach nur greifen, wenn nun auch personell bei den Gerichten nachgebessert 

wird. Dort türmten sich schon jetzt die Verfahren. Niemand hat etwas davon, wenn es 

mehr und kenntnisreichere Anklagen gegen Hooligans gibt, aber keine Urteile. Die 

Strategie bliebe also weitgehend wirkungslos, sollten sich die Fälle am Ende weiter bei 

überlasteten Gerichten türmen.  

 

Dem Konzept fehlt es zudem noch an Reife. Geschädigte und Zeugen müssen zudem 

nun für eine Aussage quer durch die Republik reisen, was die Verfahrensdauer 

maßgeblich verlängern könnte. Derweil braucht der mutmaßliche Täter für die 

Verhandlung vor seiner Haustür nicht einmal Urlaub zu nehmen. Auch werden Straftaten 

im Fußball zumeist durch mehrere Täter begangen, die nicht unbedingt den gleichen 

Wohnort haben – laufen dann Ermittlungen und mehrere Verfahren an den Wohnorten 

künftig  parallel?  

 

 

Die Landesregierung wird um einen schriftlichen Bericht zu den genannten Aspekten 

gebeten, in dem insbesondere dargestellt wird:  

 

 Datum der Erhebung der Anklage und grober Inhalt (Zahl Angeschuldigter; 

Tatvorwurf; Herkunft/Wohnort/Fangruppe, etc. sowie Angabe, ob Intensivtäter; 

kriminelle Vorgeschichte bzw. ggfs. seit 2012 erneute polizeiliche 

Auffälligkeiten); 

 welche Kammer des Kölner Landgerichts für das Verfahren zuständig ist;  

 Datum des Eröffnungsbeschlusses; 

 aus welchen Gründen das genannte Verfahren bis heute nicht terminiert 

wurde; 
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 welche anderen Verfahren seit dem Eröffnungsbeschluss von dieser 

terminiert/verhandelt wurden und wie viele davon vorrangige Verfahren in 

Haftsachen waren;  

 in wie vielen Verfahren die Entscheidung über die Eröffnung des 

Hauptverfahrens durch die zuständige Strafkammer des Landgerichts Köln 

derzeit noch aussteht (bitte unter Angabe des Datums des Eingangs der 

jeweiligen Anklageschrift); 

 wie sich die Belastung der zuständigen Strafkammer des Landgerichts Köln 

jeweils in den Jahren 2013 und 2014 dargestellt hat (bitte unter Angabe, wie 

viele Strafsachen bei der zuständigen Strafkammer des Landgerichts Köln in 

den Jahren 2013 und 2014 verhandelt wurden); 

 wie sich die Belastung aller Strafkammern des Landgerichts Köln im Vergleich 

zur Belastung der Strafkammern der anderen nordrhein-westfälischen 

Gerichte darstellt (bitte unter Angabe der stellenbasierten Belastungsquote 

sowie zusätzliche Angaben zur Personalverwendung und der daraus 

resultierenden personalverwendungsbasierten Belastungsquote entsprechend 

Vorlage 16/231 und etwaiger besonderer Belastungen); 

 welche personellen Aufstockungen es bei den Richterstellen am Landgericht 

Köln in den Jahren 2014 und 2015 bisher gegeben hat; 

 in welchem Umfang zudem an anderen Gerichten das Personal aufgestockt 

werden soll, um Gewalttäter im Fußball zügig aburteilen zu können; 

 welche konkreten rechtlichen und tatsächlichen Veränderungen das 

vorgestellte Konzept für eine effektivere strafrechtliche Verfolgung nach sich 

zieht. 

 

2. Deradikalisierungsprogramme im Strafvollzug und deren Verstetigung 

 

Im Dezember hat die Innenministerkonferenz folgenden Beschluss gefasst: 

 

1. Die IMK hält das Angebot von Deradikalisierungsprogrammen auch für 

Ausreisewillige oder Rückkehrer aus Dschihad-Gebieten für unabdingbar. Soweit es 

den Strafvollzug betrifft, ist eine Mitwirkung seitens der Justiz zwingend erforderlich.  

 

2. Sie bittet ihren Vorsitzenden, auf den Vorsitzenden der JuMiKo mit dem Ziel 

zuzugehen, unter Hinweis auf den Beschluss der JuMiKo vom 12./13.06.13 zu TOP 

II.16 gemeinsam auf die Verstetigung von Deradikalisierungsprogrammen im 

Strafvollzug hinzuwirken. 

 

Die Landesregierung wird um einen schriftlichen Bericht gebeten, wie viele Häftlinge 

in NRW-Justizvollzugsanstalten einen salafistischen/islamistischen Hintergrund 

haben, welche Unterbringungskonzepte insoweit verfolgt werden, welche konkreten 

Deradikalisierungsprogramme und Maßnahmen insoweit im Einsatz sind, welche 

internen Schulungen/Fortbildungen stattfinden sowie welche externen Stellen 

eingebunden sind? 
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3. Passentzug und geplanter Personalausweisentzug für Gefährder – 

Sachstand strafrechtlicher Verfahren nach § 24 PassG 

 

Bereits heute ist es möglich, Terrorverdächtigen den Reisepass zu entziehen. Viele 

reisen aber mit einem Personalausweis in die Türkei und von dort weiter nach Syrien 

und in den Irak. Da ein solches Verbot jedoch nicht auf dem Personalausweis 

vermerkt ist, können Islamisten mit diesem Dokument relativ unbehelligt das Land 

verlassen. Deshalb ist nun im Bund ein Personalausweis-Entzug für Islamisten 

geplant.  

 

 

§ 24 Passgesetz lautet:  

 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als 

Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes  

 

1. aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes über eine Auslandsgrenze ausreist, 

obwohl ihm ein Pass versagt oder vollziehbar entzogen worden ist oder gegen ihn 

eine vollziehbare Anordnung nach § 7 Abs. 2 dieses Gesetzes oder nach § 6 Abs. 7 

des Personalausweisgesetzes ergangen ist oder 

 

2. aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes über eine Auslandsgrenze ausreist, 

obwohl ihm von einer für die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden 

Verkehrs zuständigen Behörde nach § 10 Abs. 1 Satz 2 oder 3 die Ausreise 

untersagt worden ist. 

 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

 

 

Die Landesregierung wird um einen schriftlichen Sachstandsbericht gebeten, wie 

viele Personen aus NRW, denen der Reisepass nach bisher geltenden Recht 

entzogen wurde, unerlaubt aus Deutschland ausgereist sind bzw. dies versucht 

haben und gegen wie viele dieser Personen bei Wiedereinreise wegen eines 

Verstoßes nach § 24 Passgesetz inwieweit strafrechtlich vorgegangen wurde. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dirk Wedel 
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Jens Kamieth MdL 
Rechtspolitischer Sprecher 
 

 

 

 

 

11.02.2015 

Herrn 
Stv. Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
Hartmut Ganzke MdL 
 
- im Hause - 
 
nachrichtlich: Herrn Sascha Symalla, Ausschussassistent 
 
 
Beantragung von Tagesordnungspunkten für die Sitzung des 
Rechtsausschusses am 25. Februar 2015 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
im Namen der CDU-Fraktion beantrage ich für die o.g. Sitzung folgende 
Tagesordnungspunkte: 
 
 
1.) Pläne der Landesregierung zur Reduzierung von Haftplätzen? 
 
Verschiedenen Medienberichten zufolge, soll das NRW-Justizministerium planen, 
mehrere Zweigstellen von Haftanstalten zu schließen, weil die Belegungszahlen 
rückläufig seien. Justizminister Kutschaty begründete den Rückgang der 
Häftlingszahlen u.a. mit einem generellen Rückgang der Kriminalität (!) und dem 
Umstand, dass es jetzt besser gelinge, Jugendliche mit Migrationshintergrund in die 
Gesellschaft zu integrieren (NRZ vom 06.02.2015). 
 
Beide Aussagen sind erläuterungsbedürftig. Aus der Antwort der Landesregierung auf 
die Große Anfrage 4 der CDU-Fraktion (Drs. 16/4253) geht hervor, dass die Anzahl der 
jährlich erfassten Straftaten zwischen 1980 und 2012 von 1.074.710 auf 1.518.363 
deutlich gestiegen ist (+41 %). Es leuchtet nicht ein, wie der Justizminister vor diesem 
Hintergrund zu der Annahme kommt, dass ein genereller Kriminalitätsrückgang 
stattgefunden habe. Auch ist unklar, woher der Minister die Gewissheit nimmt, dass 
immer weniger Jugendliche mit Migrationshintergrund straffällig würden. Der mögliche 
Migrationshintergrund eines Straftäters wird in der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht 
erfasst. Aus der Drs. 16/4253 geht allerdings hervor, dass sich die Zahl der 
nichtdeutschen Tatverdächtigen von 1980 bis 2012 von 41.699 auf 121.807 
Tatverdächtige nahezu verdreifacht hat. 
 
Auch der Bund der Strafvollzugsbediensteten hat offenbar erhebliche Zweifel an den 
seitens des Justizministeriums zu Grunde gelegten Zahlen und kritisierte diese als 
„einfach falsch“. Tatsächlich seien die Gefängnisse in Nordrhein-Westfalen an ihren 
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Kapazitätsgrenzen angelangt; schon jetzt gebe es Anstalten, die wegen voller 
Auslastung keine Gefangenen mehr aufnehmen dürften (NRZ vom 06.02.2015). 
 
Die Landesregierung wird gebeten, im Wege eines ausführlichen schriftlichen Berichts 
darzulegen auf welcher empirischen Grundlage die Aussagen des Justizministers zu 
einem generellen Kriminalitätsrückgang und rückläufigen Belegungszahlen im 
Strafvollzug basieren. In diesem Zusammenhang soll auch mitgeteilt werden, wie die 
konkreten Pläne der Landesregierung für eine Reduzierung von Haftplätzen aussehen 
und ab wann mit einer Umsetzung zu rechnen ist. 
 
 
2.) Drogenfunde in Justizvollzugsanstalten rückläufig? 
 
Nach einem Bericht der BILD-Zeitung Düsseldorf vom 30.01.2015 sollen in den 
Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr 2014 deutlich weniger 
Drogen gefunden worden sein, als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2013 habe sich 
die gefundene Menge von 2.500 Gramm auf 1.930 Gramm reduziert. Zu den Ursachen 
des Rückgangs enthält der Bericht keine Angaben. 
 
Die Landesregierung wird daher um einen ausführlichen schriftlichen Bericht zur 
jährlichen Entwicklung der Drogenfunde im NRW-Strafvollzug seit dem 01.01.2010 
gebeten (bitte jeweils getrennt nach JVA, Datum der Kontrolle, dabei aufgefundener 
Substanz und Fundmenge aufschlüsseln). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jens Kamieth MdL 
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D i r k  W e d e l  
Richter am Landgericht a.D.  

Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Sprecher für Rechtspolitik der FDP-Landtagsfraktion 

 

Bürozeiten: Montag bis Freitag 10:00-15:30 Uhr 

Internet: www.dirk-wedel.de 

 

 
Herrn 
Stv. Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
Hartmuth Ganzke MdL 
 
- im Hause -     

 

nachrichtlich: Herrn Sascha Symalla, 

Ausschussassistent 

 

 

 

 

Beantragung eines weiteren Tagesordnungspunktes für die Sitzung des 

Rechtsausschusses am 25. Februar 2015 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

für die o.g. Sitzung des Rechtsausschusses beantrage ich im Namen der FDP-Fraktion 

folgenden Tagesordnungspunkt: 

 

 

Geheimniskrämerei um die Expertenkommission zum Strafprozessrecht 

 

Am 07.07.2014 stellte der Bundesminister für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) eine 

Expertenkommission zum Strafprozessrecht vor, die kurzfristig Vorschläge zur Straffung 

des Strafverfahrens sowie darüber hinaus in einem breit angelegten wissenschaftlichen 

Diskurs weiterreichende Reformvorschläge zur Effektivierung und Steigerung der 

Praxistauglichkeit des Strafverfahrens erarbeiten soll. Die Justizverwaltung des Landes 

Nordrhein-Westfalen ist in dieser Kommission mit dem Leiter der Abteilung 

Strafrechtspflege prominent vertreten. Inhaltliche Vorgaben des BMJV soll es nicht 

geben. Auch soll die Kommission ihr Arbeitsprogramm selbst festlegen. 

 

Da die Landesregierung die Kleine Anfrage 3011 zu den Gegenständen, mit denen sich 

die Expertenkommission beschäftigt, lediglich formal, aber nicht materiell beantwortet hat 

(vgl. Drs. 16/7902), bedarf es konkretisierender Nachfragen. Zudem erscheint die 

Antwort zu Frage 3, nach denen zu verschiedenen vorgebrachten Reformvorschlägen 

Stellung genommen worden ist, widersprüchlich zu der Antwort zu Frage 4. 

 

Die Landesregierung wird deshalb um einen ausführlichen schriftlichen Bericht gebeten, 

in dem die konkreten Gegenstände, mit denen sich die Expertenkommission jeweils in 
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den bisherigen vier Sitzungen beschäftigt hat, für jede Sitzung im Einzelnen dargelegt 

werden. Insbesondere soll sich der Bericht auch dazu verhalten, welche einzelnen 

konkreten Gegenstände das Arbeitsprogramm der Expertenkommission jeweils in Bezug 

auf das Ermittlungs-, Zwischen-, Haupt-, Rechtsmittel- und Vollstreckungsverfahren 

umfasst und in welcher Weise das aus der nordrhein-westfälischen Justizverwaltung 

kommende Mitglied zu welchen vorgebrachten Reformvorschlägen jeweils Stellung 

genommen hat. Zudem soll die Landesregierung darlegen, welche Erkenntnisse (z.B. 

Fakten, Zahlen, Abfragen, Experten- oder Arbeitskreise, andere Erkenntnisse aus der 

Praxis in NRW, etc.) ihr zu den Themen der Expertengruppe zur Verfügung stehen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Dirk Wedel 
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