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Seelsorger in den nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten 
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Gesetzentwurf 
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der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/7545 
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der Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP gegen die 
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beteiligen. 
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Antrag 
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Drucksache 16/5478 

APr 16/767 

APr 16/818 
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Stimmen der Fraktion der Piraten ab. 
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Pflege und Alter 38 

 Maßregelvollzugsgesetz, Vorschaltverfahrensgesetz, Gesetz über die 
Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) 

Berichte der Landesregierung 

Vorlage 16/2568 

Vorlage 16/2622 

 Der Ausschuss diskutiert mit den Vertreterinnen und 
Vertretern der Landesregierung über verschiedene 
Fragestellungen. 38 
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Aus der Diskussion 

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke: Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Liebe Mitglieder des Rechtsausschusses! Werte 
Anwesende! Ich begrüße Sie zur 42. Sitzung des Rechtsausschusses. Ich begrüße 
nicht nur Sie, die Ausschussmitglieder, sondern auch Herrn Justizminister Kutschaty, 
Herrn Staatssekretär Krems, weitere Vertreterinnen und Vertreter der Landesregie-
rung sowie die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer und Medienvertreter.  

Der Ausschuss wurde mit Einladung 16/1113 zu dieser Sitzung einberufen. Es liegen 
zwei Dringliche Fragen vor. Ich habe erfahrene Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld 
angesprochen, wann es schon einmal solche Dringlichen Fragen in einem Aus-
schuss gegeben habe. Auch das Ausschusssekretariat hat gesagt, so ganz üblich sei 
das nicht. Ich habe die zwei Dringlichen Fragen zugelassen. Weitere Ergänzungs- 
oder Änderungswünsche zur Tagesordnung sind mir nicht zugegangen.  

Ich habe die zwei Dringlichen Fragen gemäß § 59 Absatz 2 der Geschäftsordnung 
des Landtages zugelassen. Diese werden zu Beginn der Ausschusssitzung nach der 
Geschäftsordnung aufgerufen. Über die Reihenfolge entscheidet der Vorsitzende. 
Die beiden Dringlichen Fragen sind in einem Abstand von einer Minute eingegangen. 
Die Frage des Abgeordneten Kamieth, die etwas früher eingereicht wurde, werde ich 
als Erstes aufrufen.  
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 Dringliche Frage des Abgeordneten Jens Kamieth (CDU) (siehe Anlage) 

Wie viele der Imame und Hodschas, die derzeit ehrenamtliche Seelsorger 
in den nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten sind, wurden tat-
sächlich vom Verfassungsschutz überprüft? 

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke: Nach der Geschäftsordnung ist es so, dass 
die Möglichkeit besteht, auch konkrete Nachfragen zu stellen. Die Frage wurde mit 
Schreiben vom 6. März 2015 gestellt. Ich bitte Herrn Minister Kutschaty um Beant-
wortung dieser Frage. 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter Kamieth! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die religiöse 
Betreuung von Gefangenen ist ein ganz wesentlicher Baustein, um diese vor Radika-
lisierung zu schützen. Hierüber sind sich alle Justizministerinnen und Justizminister 
bundesweit einig. Deswegen haben wir auch im vergangenen Jahr die religiöse Be-
treuung muslimischer Gefangener massiv ausgebaut.  

Derzeit haben wir nach den Angaben unserer Justizvollzugsanstalten 122 Imame, 
die dort Gefangene betreuen. 117 dieser Imame – alle bis außer fünf – kommen auf-
grund ausdrücklicher Empfehlung durch das jeweils zuständige türkische General-
konsulat in unsere Anstalten. Zumeist handelt es sich hierbei um Imame von der 
Türkisch-Islamischen Union, auch DITIP genannt. Diese sind ausweislich der Deut-
schen Islam Konferenz türkische Beamte, die in der Regel für vier Jahre nach 
Deutschland versetzt werden, um unter anderem dann auch die religiöse Betreuung 
Gefangener zu übernehmen. Das jeweilige zuständige Türkische Generalkonsulat 
benennt diese Imame der jeweiligen Justizvollzugsanstalt, und der türkische Staat 
bezahlt diese Imame auch.  

Allein schon dieser Auswahlweg bedeutet ein hohes Maß an Sicherheit. Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière hat sich in dieser Woche ausdrücklich bei der Tür-
kei für die Übersendung dieser Imame bedankt. Ihr Einsatz sei ausgesprochen hilf-
reich, da sie gerade in Konfliktfällen sehr mäßigend predigen. Dem kann ich mich nur 
anschließen. In unseren Justizvollzugsanstalten haben wir mit diesen Imamen insge-
samt gute Erfahrungen gemacht. Das gilt übrigens auch für die Predigten in der Lan-
dessprache. Auch hier hat der Bundesinnenminister klargemacht, dass die Forde-
rungen nach ausschließlichen Predigten auf Deutsch Unsinn seien. Probleme berei-
ten uns nämlich – nach de Maizière – nicht die Muslime, die sich in anerkannten Re-
ligionsgemeinschaften organisieren, sondern die, die das gerade nicht tun.  

Meine Damen und Herren, unsere Anstaltsleitungen treffen in jedem konkreten Ein-
zelfall die Entscheidung, welche Überprüfungsmaßnahmen erforderlich sind, bevor 
ein Imam die Erlaubnis bekommt, unsere Gefangenen religiös betreuen zu dürfen, 
und setzen diese dann auch um.  

Ich möchte Ihnen ergänzend erläutern, dass wir im Mai letzten Jahres entschieden 
haben, uns von der ausschließlichen Überprüfung nach dem Sicherheitsüberprü-
fungsgesetz zu verabschieden. Heute haben die Anstaltsleiterinnen und Anstaltslei-
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ter einen effektiven Instrumentenkoffer, den sie für die jeweils erforderliche Überprü-
fung einsetzen können. Dieser beginnt mit einem Gespräch zur Erforschung der Mo-
tivation für die ehrenamtliche Betreuung, setzt sich fort mit Anfragen beim Polizeili-
chen Staatsschutz und dem Verfassungsschutz und reicht bis zur Einholung von 
Auskünften aus dem Bundeszentralregister. Jede Anstaltsleiterin und jeder Anstalts-
leiter kann das jeweils erforderliche Überprüfungsinstrumentarium einsetzen.  

Die zu Überprüfenden können sich nicht mehr anhand des Gesetzestextes, des Si-
cherheitsüberprüfungsgesetzes auf die jeweils erfolgende Überprüfung einstellen. Es 
ist nicht erforderlich, alle ehrenamtlich Tätigen in gleicher Weise überprüfen zu las-
sen. Bis dato war es so, dass wir ansonsten auch beispielsweise eine ältere Dame, 
die einen Häkelkurs anbieten möchte, auch zwingend hätten genauso überprüfen 
müssen wie einen politischen Aktivisten, von dem zweifellos ein ungleich größeres 
Bedrohungsszenario ausgeht. 

Die ersten Erfahrungen mit diesem neuen System sind durchaus positiv. Auf der 
nächsten Anstaltsleiterdienstbesprechung im April werden wir ein erstes Resümee 
ziehen. Dann werden wir auch sehen, ob und gegebenenfalls wie wir in einzelnen 
Bereichen eventuell etwas nachjustieren müssen.  

Um Ihre Frage jetzt noch einmal auf den Punkt zu bringen: Der Verfassungsschutz 
hat seit dem Jahre 2006 insgesamt 105 Imame überprüft. In Anbetracht der hohen 
Fluktuation werden die meisten davon nicht mehr in unseren Anstalten tätig sein. 
Aber diese Zeit zeigt, dass dort, wo es für erforderlich gehalten wird, das Überprü-
fungsinstrumentarium durch den Verfassungsschutz, der uns dort zur Verfügung 
steht, auch funktioniert. Das gilt nicht nur für diejenigen Imame, die nicht vom Türki-
schen Generalkonsulat empfohlen worden sind, sondern auch für die DITIP-Imame, 
sofern die Anstaltsleitungen dies aus Gründen der Vorsorge für erforderlich gehalten 
haben.  

Ich betone noch einmal ausdrücklich, dass die Beamten des türkischen Staates ent-
sprechend internationaler konsularischer Regelungen – genannt sei hier das Wiener 
Übereinkommen – ohnehin in besonderer Weise gehalten sind, sich verfassungstreu 
zu verhalten. Hier kann ich nur noch einmal wegen der übereinstimmenden positiven 
Bewertung dieser Arbeit auf den Bundesinnenminister verweisen.  

Meine Damen und Herren, unsere Anstaltsleitungen verfügen über das notwendige 
Instrumentarium, die jeweils erforderliche Überprüfung durchführen zu lassen. Und 
sie verfügen auch über die Sensibilität und die nötigen Kontakte. So haben wir bei-
spielsweise auf der letzten Anstaltsleiterdienstbesprechung dieses Thema mit dem 
stellvertretenden Leiter des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen ausführlich 
erörtert und besprochen. Entsprechende Hilfestellungen für die Anstaltsleiterinnen 
und Anstaltsleiter sind dort auch vorhanden. – Herzlichen Dank. 

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke: Vielen Dank, Herr Minister. – Der Fragestel-
ler hat sich gemeldet. Er hat die Möglichkeit, bis zu drei konkrete Zusatzfragen zu 
stellen. Herr Kamieth! 
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Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank, Herr Vorsitzender! Schönen Dank, Herr Minis-
ter, für die Ausführungen. Wir sind eine konservative Partei und möchten gerne die 
demokratischen Möglichkeiten, die wir haben, konservieren und haben uns überlegt, 
dieses Medium der Dringlichen Anfrage zu wählen. Wenn ich den Aufruf des Vorsit-
zenden als Anregung verstehe, das stärker zu machen, wollen wir das gerne auch in 
den kommenden Sitzungen versuchen.  

Meine konkreten Fragen sind folgende: In welchen zeitlichen Abständen werden die 
Imame überprüft? Gibt es eine Regelmäßigkeit darin? Das wäre zunächst eine Fra-
ge. Ich kann auch noch eine zweite hinterher stellen: Ist denn sichergestellt, dass je-
der Imam oder Hodscha irgendwann einmal überprüft wird, weil ja bis jetzt, wenn ich 
es richtig verstehe, eine 100%ige Deckung nicht gewährleistet ist.  

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke: Zunächst einmal zu der Eingangssache, 
Herr Kollege Kamieth. Da wird sich der zu wählende Ausschussvorsitzende wahr-
scheinlich freuen, wenn wir das machen. Dann wissen wir auch, wer es gewesen ist, 
Sie. Das waren zwei konkrete Fragen, auf die jetzt direkt und konkret geantwortet 
wird. Dann haben wir noch weitere Fragestellungen.  

Minister Thomas Kutschaty (JM): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich 
beantworte gerne die zwei Fragen von Herrn Kollegen Kamieth. Es gibt keine festen 
zeitlichen Abstände. Es wird vor Ort flexibel betrachtet, wann gegebenenfalls die 
Notwendigkeit entstehen könnte, etwas zu hinterfragen. Es gibt auch Imame, die seit 
vielen Jahren vertrauensvoll in der Anstalt arbeiten, wo es keinen Anlass für Be-
schwerden und Reklamationen gibt. Das zeigt, dass das sehr flexibel gehandhabt 
werden muss.  

Ob irgendwann einmal eine Überprüfung stattfindet, haben Sie gesagt: Ich habe ge-
rade versucht, ausführlich darzustellen, welche verschiedensten Prüfungsinstrumen-
tarien den Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleitern zur Verfügung stehen. Das beginnt 
schon mit dem „Einstellungsgespräch“ – in Anführungszeichen –, der Vorstellung und 
der Frage, ob derjenige überhaupt in der Anstalt aufgenommen wird, um dort ehren-
amtlich oder hauptamtlich in irgendeiner Art und Weise tätig zu werden.  

Heiko Hendriks (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Unter Bezug 
auf Ihre Ausführungen, Herr Minister: Da von den 122 117 entsendet worden sind: 
Gehe ich richtig in der Annahme, dass niemand von den 122 in Deutschland geboren 
ist?  

Die zweite Frage: Können Sie Auskunft darüber geben, wie viele von den 122 Täti-
gen – unabhängig von der Frage, ob sie Gebete oder Predigten in einer anderen 
Sprache durchführen – denn der deutschen Sprache mächtig sind?  

Minister Thomas Kutschaty (JM): Frage 1: Ich teile Ihre Einschätzung, dass die 
Mehrheit der Imame wahrscheinlich nicht in Deutschland geboren ist. 
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Frage 2: Konkrete Anhaltspunkte, wie viele dieser 122 welche Art von Deutsch-
kenntnissen haben, habe ich nicht. Das wird sicherlich sehr unterschiedlich sein. Das 
hat auch etwas damit zu tun, wie lange sie schon in Deutschland sind. Das wächst ja 
auch mit der Zeit.  

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke: Jetzt hat Kollege Wedel die Möglichkeit, bis 
zu zwei Fragen zu stellen.  

Dirk Wedel (FDP): Vielen Dank. Ich werde allerdings nur eine Frage stellen und 
werde dann die nächste später noch einmal anschließen. Herr Minister, halten Sie 
die vom Leiter der JVA Wuppertal-Ronsdorf, Koch, öffentlich geäußerte Meinung, 
dass die Eignung von Imamen durch die Anstaltspfarrer beurteilt werden sollen, für 
sachgerecht?  

Minister Thomas Kutschaty (JM): Ich kenne diese Einschätzung von Herrn Koch 
nicht. Die höre ich jetzt zum ersten Mal. Sie ist mir nicht bekannt.  

Christian Haardt (CDU): Herr Minister! Mich interessieren zwei Fragen in dem Zu-
sammenhang, ob Sie die beantworten können, nämlich in welcher Sprache Gebete 
und Predigten der Imame in den Anstalten gesprochen werden und wie sichergestellt 
wird, dass insbesondere die Inhalte der Predigten, aber auch der Gebete von den 
Strafvollzugsbediensteten erfasst werden. Gibt es da beispielsweise jemanden, der 
dolmetscht oder Ähnliches?  

Minister Thomas Kutschaty (JM): Es ist so, dass die Gebete und Gespräche in un-
terschiedlichen Sprachen geführt werden. Ich darf ergänzen, dass es auch seelsor-
gerische Tätigkeiten gibt, dass es auch Einzelgespräche gibt, die ein Imam mit einem 
Gefangenen führt – genauso wie der katholische Pfarrer auch einzelseelsorgerische 
Gespräche führt. In welcher Sprache sich die beiden dann unterhalten, das kann 
man auch wegen der Vertraulichkeit der Gespräche mit einem Seelsorger natürlich 
nicht überprüfen und nicht nachvollziehen. In der Regel ist es so, dass bei größeren 
Veranstaltungen, wenn mehrere Personen in einer größeren Anzahl zusammen sind, 
auch ein Justizbediensteter dabei ist, der diese Veranstaltung dann begleitet. 

(Christian Haardt [CDU]: Die Frage war, wie er das versteht.) 

Christian Möbius (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Mich haben jetzt etwas 
die Ausführungen des Ministers erstaunt. Der Presse konnte man entnehmen, dass 
es grundsätzlich eine Überprüfung dieser Imame oder Hodschas gibt. Jetzt höre ich, 
dass es mehr oder weniger ins Belieben der Anstaltsleiter gestellt ist, ob sie überprüft 
werden, und wenn ja, wie sie überprüft werden. Das halte ich für einen bemerkens-
werten Unterschied.  
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Ich erfahre jetzt auch, dass diese Imame und Hodschas vom türkischen Staat be-
zahlt werden. Das ist auch etwas anderes, als wir das hier von den christlichen 
Geistlichen aus dem nordrhein-westfälischen Strafvollzug kennen. 

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke: Herr Kollege Möbius, ohne dass ich Sie als 
Ausschussvorsitzender, der viel länger tätig ist als ich, auch nur ansatzweise auf die 
Geschäftsordnung verweisen möchte, aber konkrete Fragen bitte! 

Christian Möbius (CDU): Ich muss die Fragen einleitend einkleiden. Das muss 
schon auch gestattet sein. Es sind jetzt hier neue Ausführungen mit der Bezahlung 
gekommen. Meine erste Frage, die sich daran anschließt: Glauben Sie, dass der tür-
kische Staat über die Religionsbehörde DITIB da nicht einen unzulässigen Einfluss, 
in welcher Weise auch immer, nehmen kann? 

(Hans Christian Markert [GRÜNE]: Klingt schon fast nach Verschwö-
rungstheorie!) 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Sehr geehrter Herr Möbius! Genauso wie der 
Bundesinnenminister bin auch ich dankbar, dass der türkische Staat und insbeson-
dere die Organisation DITIB den Anstalten entsprechende Imame zur Verfügung 
stellt, weil wir in Deutschland gerade erst mit der Ausbildung, muslimische Seelsor-
ger und Theologen in dem Bereich zu schulen und zu qualifizieren. Ohne diese Un-
terstützung wären muslimische Seelsorger im Augenblick so gut wie nicht vorhan-
den, weil es keine gebürtigen Deutschen gibt, die das machen können. Die ersten 
Lehrstühle werden gerade aufgebaut. 

Auch wenn Sie keine Frage im eigentlichen Sinne gestellt haben, würde ich, wenn 
der Herr Vorsitzende es gestattet, das Wort zur Frage der Überprüfung in der Dar-
stellung in der Presse und in der Pressekonferenz gerne an Herrn Abteilungsleiter 
Schenkelberg weitergeben. 

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke: Gerne. Das ist wahrscheinlich auch im Sinne 
des Fragestellers. 

MD Herbert Schenkelberg (JM): Ich habe Herrn Minister am 3. März zu dieser 
Pressekonferenz begleitet. Ich weiß noch genau, ich sollte zwei Fragen beantworten, 
erstens, wie viele Imame in den Haftanstalten seien. Ich habe gesagt, derzeit etwa 
100. Dann schloss sich die zweite Frage an, die sinngemäß lautete, ob wir uns damit 
nicht Probleme in die Anstalten holen würden, ob nicht durch die Imame selbst eine 
Gefahr der Radikalisierung drohen würde. 

Ich habe diese Frage verneint, weil ich gesagt habe: Jeder Imam, der in einer Haft-
anstalt tätig wird, wird zuvor von der Anstalt überprüft. Jeder Imam wird überprüft. 
Die Imame spazieren ja nicht einfach und unkontrolliert in die Anstalten, sondern die 
Anstalten vergewissern sich in jedem Einzelfall, mit wem sie es zu tun haben, wo der 
Bewerber herkommt, wer ihn entsandt hat. Für diese Überprüfung stehen den Anstal-
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ten verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, auch die Anfrage beim Verfassungs-
schutz, wovon die Anstalten ja auch Gebrauch machen. Im Ergebnis wollte ich genau 
das sagen, was der Herr Minister eben ausgeführt hat, diese differenzierte Betrach-
tung.  

Als ich anschließend in der Presse die Zusammenfassung gelesen habe, habe ich 
mich selbstkritisch gefragt, ob ich mich möglicherweise in der gedrängten Zeit unklar 
ausgedrückt haben könnte. Ich hatte ja nicht die lange Zeit, das alles so ausführlich 
zu erklären, wie das hier gemacht wird. Sollte da der Eindruck entstanden sein, dass 
bei jeder Überprüfung, die die Anstalten machen, auch jeweils immer der Verfas-
sungsschutz beteiligt war, dann war das von mir nicht so beabsichtigt. Wenn da 
Nachfragen entstehen, dann muss ich das bedauern.  

Dirk Wedel (FDP): Vielen Dank, Herr Minister. Sie haben dargestellt, dass Ihnen die 
öffentliche Äußerung des Leiters der JVA Wuppertal-Ronsdorf nicht bekannt ist. Die 
findet sich in der cosmo tv reportage „Glaube hinter Gittern – Junge Häftlinge bauen 
eine Moschee“, Sendung vom 5. Oktober 2014, die in der JVA Wuppertal-Ronsdorf 
stattfindet, ab der 8. Minute 18 Sekunden. Vor dem Hintergrund, wie sich da bei-
spielsweise der Leiter der JVA Wuppertal-Ronsdorf eingelassen hat: Sind Sie nicht 
der Auffassung, dass es Sinn machen würde, wenn hier landesweit für die Überprü-
fung von Imamen einheitliche Grundsätze an der Stelle gelten sollten?  

Minister Thomas Kutschaty (JM): Es ist die klassische Zuständigkeit und Aufgabe 
eines Leiters oder einer Leiterin einer Justizvollzugsanstalt, dort auch für die Sicher-
heit innerhalb der Anstalt zu sorgen. Letztendlich ist es ja eine Frage der Sicherheit 
oder eines Sicherheitsrisikos, wen wir dort zur Betreuung muslimischer Gefangene 
einsetzen. Ich bin der Überzeugung, dass unsere Anstaltsleiterin und Anstaltsleiter 
sehr sensibilisiert sind. Deswegen machen wir regelmäßig Dienstbesprechungen, 
auch mit den Anstaltsleitern Ende letzten Jahres noch genau zu diesem Thema „Sa-
lafismus und Justizvollzug“, sodass jeder Anstaltsleiter für sich vor Ort am besten 
beurteilen kann, natürlich auch in Kenntnis der Personen, die sehr unterschiedlich 
sind, welche Maßnahmen im Einzelfall geboten sind, um dort eine Überprüfung 
durchzuführen.  

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke: Vielen Dank. – Kollege Kamieth mit einer 
dritten Frage. 

Jens Kamieth (CDU): Herr Schenkelberg hat genau das beantwortet, was ich fragen 
wollte. 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Minister! Ich bitte doch Herrn Schenkelberg, viel-
leicht etwas präziser beschreiben zu lassen, wie denn die Kontrolle der Imame durch 
die Anstalten geschieht: durch das Gucken in die Augen oder passiert mehr? Nach-
dem wir jetzt hörten, Verfassungsschutz nur in Einzelfällen, würde ich doch gerne 
wissen, wie es denn konkret bei den Überprüfungen aussieht.  
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Minister Thomas Kutschaty (JM): Frage 1: Durch das Gucken in die Augen nein, 
durch etwas mehr ja. 

(Peter Biesenbach [CDU]: Was?)  

Ich habe Ihnen gerade den Instrumentenkatalog aufgezeigt, der den Anstalten zur 
Verfügung steht. Das sind natürlich motivationserforschende Gespräche bei der Vor-
stellung. Das sind die Möglichkeiten der Anfragen bei den jeweiligen Staatsschutzab-
teilungen der örtlichen Polizei. Das ist die Möglichkeit, Bundeszentralregisterauszüge 
einzuholen. Es ist die Möglichkeit, Nachfragen beim Verfassungsschutz zu Einzel-
personen zu stellen, allerdings auch mit Einverständnis des Betroffenen, dann hat er 
allerdings auch die Möglichkeit, über die entsendende Organisation gegebenenfalls 
Informationen beim Verfassungsschutz zu bekommen.  

Ich möchte noch einmal sagen: Bislang sind in unseren Haftanstalten keine Fälle be-
kannt, dass Imame radikalisierend dort tätig geworden sind. Wir sprechen, glaube 
ich, hier von einem ernsten, wichtig zu nehmenden Problem. Aber ich glaube, in un-
serem Land erfolgt die Radikalisierung an anderen Orten als in Haftanstalten, wie 
man hier meint, suggerieren zu wollen.  

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke: Damit sind die beiden Fragen beantwortet. – 
Vielen Dank. – Kollege Möbius hat noch eine Frage! 

Christian Möbius (CDU): Meine zweite und damit letzte Frage, die ich hier stellen 
kann: Bezüglich der Vorkommnisse, die in Paris vorgefallen sind, gab es eine Radi-
kalisierung in den Haftanstalten, die zumindest mit ursächlich für die Radikalisierung 
gewesen sein soll, wenn man der Presse Glauben schenken mag. Halten Sie es da 
nicht für erforderlich und sinnvoll, dass der Minister so etwas im Erlasswege regelt, 
dass es halt zu einer regelmäßigen Überprüfung auch durch die Sicherheitsbehörden 
kommt? 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Ich halte es für sinnvoll, dass wir uns insgesamt 
Gedanken machen, welchen Einfluss Strafvollzug auf mögliche Radikalisierungen 
haben kann. Schon in der letzten Rechtsausschusssitzung, aber auch in der letzten 
Woche habe ich durch Vorstellung unseres 5-Punkte-Plans, speziell für den nord-
rhein-westfälischen Justizvollzug, ausführlich dargetan, welche konkreten Maßnah-
men ich persönlich für sinnvoll, die Landesregierung insgesamt für sinnvoll erachtet, 
um gegen Radikalisierungsmöglichkeiten in Justizvollzugsanstalten vorzugehen. 

Ich darf kurz sagen: Es gibt verschiedene Ansätze in diesem Bereich. Das ist der 
verstärkte Ausbau der muslimischen Seelsorge. Das ist die verstärkte Werbung für 
Kolleginnen und Kollegen, die im Vollzugsdienst arbeiten möchten, mit muslimi-
schem eigenem Religionshintergrund. Das ist ein intensiver Austausch, eine Vernet-
zung der Bundesländer untereinander, um gewonnene Erkenntnisse auch schnell 
auszutauschen. Deswegen habe ich das Thema für die nächste Justizministerkonfe-
renz auf die Tagesordnung gesetzt. Das ist aber auch die wissenschaftliche Erfor-
schung und Begleitung der Ursachen für Radikalisierung, die es gibt. Deswegen ha-
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be ich angekündigt, dass wir uns der Hilfe von Islamwissenschaftlern bedienen wol-
len, um zukünftig diese Phänomene rund um Salafismus und Radikalisierung noch 
weiter genauer zu erforschen und zu ergründen. Es gibt eine ganze Menge Steue-
rungsschrauben, die ich sehe, die wir auch in Angriff genommen haben, die ich in der 
letzten und vorletzten Woche hier schon im Hause ausführlich dargestellt habe. 

(Christian Möbius [CDU]: Der Erlass war die Frage!) 

Ich beantworte das gerne weiter. Wir sind im ständigen Gespräch. Wir haben bislang 
nur gute Erfahrungen. Ich habe keine negativen Erfahrungen gehabt, dass es ir-
gendein Problem mit einem radikalen Imam gegeben hat, der Radikalisierungen vor-
genommen hat, ohne dass die Anstaltsleitungen auf irgendeine Art und Weise hätten 
darauf reagieren können. Es findet ein regelmäßiger Austausch mit den Anstaltsleite-
rinnen und Anstaltsleitern statt. Ich habe nicht vernommen, dass die bisher gewählte 
Praxis da stark veränderungsbedürftig ist.  

Ich schließe allerdings nicht aus, dass wir, wenn wir uns noch weiter mit dem Thema 
beschäftigen und insbesondere die Frage mit Islamwissenschaftlern erörtern werden, 
gegebenenfalls zu neuen Erkenntnissen kommen werden. Über dieses Phänomen 
wird erst seit einigen Wochen in Nordrhein-Westfalen in dieser Intensität diskutiert, 
natürlich angefeuert durch die schrecklichen Ereignisse in Paris. Ich sage es noch 
einmal: Die nordrhein-westfälischen Haftanstalten sind auch von der Zusammenset-
zung der Gefangenen her nicht mit den französischen Haftanstalten zu vergleichen.  

Jens Kamieth (CDU): Herr Minister, wenn ich die einleitenden Sätze richtig verstan-
den habe, kommen fast 100 % der hauptamtlichen Imame aus der Türkei. Dann fra-
ge ich Sie ganz konkret: Wie finden die den Anstaltsleitern und Anstaltsleiterinnen an 
die Hand gegebenen Prüfungen statt – bei einem türkischen Beamten, der kein poli-
zeiliches Führungszeugnis haben wird, der in keinem Register in Deutschland ge-
führt wird, der – ich vermute – die Sprache nicht sprechen wird? Wie sieht das konk-
ret aus? 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Es gibt mehrere Möglichkeiten. Zunächst können 
wir – da haben wir bislang noch keine negativen Erfahrungen gemacht, sie sind mir 
zumindest nicht bekannt geworden – natürlich davon ausgehen, dass die Vertreter – 
es sind ja Männer –, die der türkische Staat uns über seine Konsulate für die Seel-
sorge in den Haftanstalten zur Verfügung stellt, selbst nicht radikalisiert sind oder 
dass sie nicht die Absicht haben, Radikalisierungen vorzunehmen. Man mag gegen-
über dem türkischen Staat in dem einen oder Bereich sehr kritisch sein. Wenn Sie 
das sind, will ich das nicht weiter kommentieren.  

Ich glaube aber, gerade die Türkei hat kein Interesse daran, hier Salafisten zu züch-
ten, es zu unterstützen, dass es in diesem Bereich eine massive Bewegung gibt. Der 
türkische Staat ist derjenige, der als Erster beispielsweise durch die IS oder ähnliche 
Organisationen bedroht ist, sodass ich grundsätzlich davon ausgehe, dass auch der 
türkische Staat ein großes Interesse hat. Ich möchte dem türkischen Staat nicht un-
terstellen, dass er für eine Radikalisierung in unseren Haftanstalten sorgen möchte. 
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Das ist eine grundsätzlich gute Voraussetzung, über diese Art und Weise die Imame 
dann auch gestellt zu bekommen. 

Ich sage es noch einmal: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist auch nicht aus-
geschlossen, dass bei einem von der DITIP oder dem Türkischen Generalkonsulat 
entsandten Imam auch noch weitere zusätzliche Überprüfungen vorgenommen wer-
den. All das steht in der Verantwortung und im Benehmen des Anstaltsleiters.  

Monika Düker (GRÜNE): Herr Minister! Angesichts der Zahlen, die Sie vorgetragen 
haben – 122 Imame, 115 von der DITIP: Sind Sie nicht auch der Auffassung, dass 
die DITIP, wenn sie als islamische Organisation Radikalisierungsprobleme in ihren 
Reihen hätte, dann als islamische Organisation auch im Verfassungsschutzbericht 
auftauchen müsste und, wenn sie nicht im Verfassungsschutzbericht auftaucht, Sie 
davon ausgehen können, dass wir es hier mit einer islamischen Organisation zu tun 
haben, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland achtet und damit nicht in Konflikte kommt? Denken Sie nicht auch, dass 
der Verfassungsschutz das vielleicht schon gemerkt hätte und sie im Verfassungs-
schutzbericht aufgeführt hätte? Darin steht sie nämlich nicht als zu beobachtende 
Organisation.  

Minister Thomas Kutschaty (JM): Sehr geehrte Frau Düker! Ich teile Ihre Einschät-
zung. Die DITIP ist durch ihre langjährige Arbeit in Deutschland bekannt. Es ist ja 
nicht nur eine Organisation, die in der Türkei tätig ist, sondern die hier sehr eng ver-
netzt ist, mit vielen staatlichen Stellen und Institutionen verbunden ist, auch in 
Deutschland. Ich teile auch die Einschätzung des Bundesinnenministers, der die Ar-
beit der DITIP und die Entsendung der Imame als äußerst hilfreich lobt und würdigt.  

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke: Vielen Dank, Herr Minister. – Ich schaue 
noch einmal in die Runde und sehe, es gibt keine Nachfragen mehr.  

Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, rufe ich nun als Zweites die Frage des Abge-
ordneten Wedel auf, die er ebenfalls mit Schreiben vom 6. März 2015 gestellt hat.  

Die Frage lautet wie folgt: 
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 Dringliche Frage des Abgeordneten Dirk Wedel (FDP) (siehe Anlage) 

Wie erfolgt in den jeweiligen betroffenen Justizvollzugsanstalten konkret 
die Trennung der des „Islamismus“ verdächtigen Strafgefangenen?  

Ich bitte Herrn Minister um Beantwortung dieser Dringlichen Frage. 

Minister Thomas Kutschaty (JM): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Herr Abgeordne-
ter Wedel! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Eine Trennung von Gefange-
nen, die des Islamismus verdächtig sind, erfolgt dergestalt, dass ihre gemeinschaftli-
che Unterbringung eingeschränkt wird. In der Vollzugspraxis bedeutet dies Folgen-
des: Nach dem Stand vom heutigen Tage sind in den nordrhein-westfälischen Justiz-
vollzugsanstalten 25 Gefangene untergebracht, denen Straftaten nach § 129a und 
§ 129b des Strafgesetzbuches zur Last gelegt werden bzw. die wegen solcher Straf-
taten verurteilt worden sind. Konkret handelt es sich hierbei um 23 Untersuchungsge-
fangene und zwei Strafgefangene.  

Herr Kollege Wedel, Sie wissen sicherlich, dass die Ermittlungsbehörde, in diesem 
Fall der terroristischen Aktivitäten, der Generalbundesanwalt ist und dementspre-
chend auch zuständig der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof ist. Alle 23 Un-
tersuchungsgefangenen sind aufgrund einer entsprechenden Anordnung des Ermitt-
lungsrichters beim Bundesgerichtshof mit Sicherungsmaßnahmen belegt worden, 
nach denen sie von Mitgefangenen zu trennen sind. Bei 20 von ihnen bezieht sich 
die Trennung lediglich auf andere Gefangene, die ebenfalls wegen Straftaten nach 
den § 129a und § 129b verdächtigt sind. Drei Gefangene sind generell vom Um-
schluss, von Gemeinschaftsveranstaltungen und von Arbeit in Gemeinschaft sowie 
von gemeinschaftlichem Aufenthalt im Freien ausgeschlossen.  

Die Umsetzung dieser höchstrichterlich angeordneten Trennungsmaßnahmen berei-
tet in der Vollzugspraxis keine Schwierigkeiten. Die zwei Strafgefangenen, die wegen 
der genannten Straftaten verurteilt worden sind, unterliegen dem Strafvollzugsgesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieses Gesetz ermöglicht es, sie von Gemein-
schaftsveranstaltungen oder der Gemeinschaftsfreistunde sowie dem Umschluss 
auszuschließen, wenn sie einen schädlichen Einfluss auf Mitgefangene ausüben. 
Liegen konkrete Erkenntnisse darüber vor, dass sie sich in islamistisch-
dschihadistischem Sinne betätigen, werden sie von Mitgefangenen getrennt. Auch 
dies bereitet der Vollzugspraxis keine Probleme. Entsprechendes gilt im Übrigen 
auch für Gefangene, die nicht wegen der genannten terroristischen Straftaten inhaf-
tiert oder verurteilt worden sind und trotzdem Propaganda für salafistische Ziele be-
treiben.  

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke: Vielen Dank! – Kollege Wedel als Fragestel-
ler hat die Möglichkeit, Zusatzfragen zu stellen.  

Dirk Wedel (FDP): Herr Minister! Ich habe zunächst einmal die Frage: Sie haben ge-
rade dargestellt, diese Trennung würde keine Schwierigkeiten bereiten. Auch da 
verweise ich auf die Sendung, die ich schon einmal zitiert habe „Glaube hinter Gittern 
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– Junge Häftlinge bauen eine Moschee“, vom 5. Oktober 2014, die in der JVA Wup-
pertal-Ronsdorf spielt, die sehr aufschlussreich ist, insbesondere ab Minute 17.50. Ist 
Ihnen bekannt, dass in dieser Sendung Gefangene zu Wort kommen, die offenbar 
ungehindert Kontakt zu einem Untersuchungsgefangenen haben, dem vorgeworfen 
wird, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, und der zu dem Zeitpunkt be-
reits seit drei Jahren in U-Haft saß? Die Gefangenen beschreiben diesen als guther-
zigen Jungen, mit dem man über alles reden kann, der viel Verstand hat, der alles 
über ihre Religion weiß und ihnen viel mit auf den Weg gebe. Welche Schlussfolge-
rungen hat Ihr Haus daraus gezogen?  

Minister Thomas Kutschaty (JM): Die erste Frage, die Sie gestellt haben: Nein, 
diese Sendung ist mir nicht bekannt. Sie war mir gerade schon nicht bekannt. Aber 
ich glaube, ich werde sie mir jetzt einmal anschauen. Sie haben diese sehr attraktiv 
geschaltet.  

Zweite Frage: Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus? Ich gehe auch davon 
aus, obwohl ich den Sachverhalt, diese Sendung, wie gesagt, nicht kenne, dass auch 
bei diesem Gefangenen entsprechende Anordnungen des Ermittlungsrichters beim 
Bundesgerichtshof getroffen worden sind, die auch umgesetzt werden. Ich hatte 
Ihnen gerade noch einmal die zwei unterschiedlichen Arten der Trennung genannt.  

Es gibt Trennungen, die angeordnet worden sind vom Gericht, von jeder Art von an-
deren Mitgefangenen, und es gibt eine Trennung nur von solchen Gefangenen, die 
ebenfalls wegen einer terroristischen Straftat verdächtig sind. Möglicherweise mag 
das ein solcher Fall sein, dass eine Trennung vom Ermittlungsrichter angeordnet 
wurde, nicht mit anderen terroristischen Straftätern zusammengebracht zu werden, 
aber die es gleichwohl offen lässt, dass mit anderen Mitgefangenen kommuniziert 
werden kann.  

Jens Kamieth (CDU): Herr Minister! Wir haben vor nicht allzu langer Zeit intensiv 
über Vollzugsgesetze debattiert. Nach unserem Entwurf wäre eine solche Trennung 
relativ einfach möglich gewesen. Können Sie mir sagen, wie lange eine Absonderung 
islamistischer Gefangener auf Grundlage des rot-grünen Strafvollzugsgesetzes 
überhaupt erfolgen kann?  

Minister Thomas Kutschaty (JM): Es geht hier darum, die Frage zu beantworten: 
Wie lange liegen schädliche Einflüsse auf andere Mitgefangene oder eine Gefahr für 
die Sicherheit vor? Solange dies der Fall ist, kann auch eine Trennung vollzogen 
werden.  

(Jens Kamieth [CDU]: Und dann?) 

– Solange, wie die Voraussetzungen gegeben sind, die Umstände da sind.  

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr Minister! Ich 
hätte noch einmal eine konkrete Nachfrage zur Unterbringung von Untersuchungs-
häftlingen. Vielleicht können Sie noch einmal schildern, welchen Entscheidungsspiel-
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raum die Anstalten in diesen Fällen haben. Ich habe das gerade so verstanden – da 
müssen Sie mich gegebenenfalls korrigieren –, dass hier Vorgaben und Anweisun-
gen durch die entsprechenden Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs bzw. durch 
die Bundesanwaltschaft erfolgen. 

Meine zweite Frage bezieht sich auf die regulären Häftlinge. Vielleicht können Sie da 
noch einmal erläutern, auf welcher Grundlage und in welchem Spielraum dort Ent-
scheidungen zu treffen sind? Wir haben – so habe ich es zumindest verstanden – 
hier gemeinsam im Parlament eine entsprechende Ermächtigungsgrundlage formu-
liert, damit die Anstalten eine eigenständige Entscheidung treffen können.  

Minister Thomas Kutschaty (JM): Vielen Dank, Herr Kollege Wolf. – Es ist tatsäch-
lich so, dass bei Untersuchungsgefangenen die Vorgaben vom entsprechenden Er-
mittlungsrichter beim Bundesgerichtshof gemacht werden, der genaue Vorgaben 
macht, wie die Gefangenen unterzubringen sind. Der Generalbundesanwalt greift 
gerne auf nordrhein-westfälische Haftanstalten zurück. Es ist eine Bundesangele-
genheit, weil der Generalbundesanwalt, Karlsruhe in diesem Zusammenhang weiß, 
dass man sich auf unsere nordrhein-westfälischen Haftanstalten verlassen kann, was 
eine sichere Unterbringung solcher Personen anbelangt.  

Es macht auch, glaube ich, Sinn – das wird diskutiert –, ob man eine separate An-
stalt nur mit solchen Verdächtigen füllen soll. Ich glaube, es bietet sich gerade bei 
unserer breiten großen Vollzugslandschaft an, solche Gefangenen in verschiedenen 
Haftanstalten deutlich getrennt voneinander unterzubringen, damit sie sich gegensei-
tig nicht austauschen können.  

Für die klassischen Gefangenen, also die Strafgefangenen, nicht die Untersu-
chungsgefangenen, gilt unser Landesstrafvollzugsgesetz. In § 69 sind ganz ausführ-
lich die besonderen Sicherungsmaßnahmen beschrieben, die je nach Gefahrenlage, 
nach Gefährdung und Bedrohungslage ganz individuelle Maßnahmen zulassen, da-
mit die Anstaltsleitungen und die für Sicherheit und Ordnung Zuständigen dafür auch 
Sorge tragen können, dass sowohl für die betroffene Person als auch für andere Ge-
fangene oder auch die Sicherheit in der Anstalt allgemein keine Gefahren ausgehen.  

Dirk Wedel (FDP): Vielen Dank, Herr Minister. – Sie haben jetzt insbesondere hin-
sichtlich der Frage, welche Kontakte von des Islamismus Verdächtigen, insbesonde-
re U-Haft-Gefangenen, auf die Generalbundesanwaltschaft verwiesen. Stimmen Sie 
mir zu, dass Ihre Darstellung in den Vorlagen für den letzten Rechtsausschuss, in 
denen geschrieben worden ist, dass Gefangene so separiert werden, dass keine Ge-
fahr der Beeinflussung anderer Gefangener droht, und auch die Antwort auf die Klei-
ne Anfrage, die in Drucksache 16/7993 niedergelegt ist, mindestens die ganze Sache 
verkürzt, wenn nicht sogar etwas schöngefärbt ist? Das, was damals geschrieben 
worden ist, ist im Endeffekt mit der Realität nicht ganz in Übereinstimmung zu brin-
gen.  

Minister Thomas Kutschaty (JM): Nein, Herr Wedel, da stimme ich Ihnen über-
haupt nicht zu. Ich sehe da auch keinen Widerspruch zwischen dem, was in der Vor-
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lage steht, was Gesetz ist, was ich hier gesagt habe und was auch gemacht wird. 
Da, wo es erforderlich ist, findet eine Trennung in unterschiedlichen Stufen statt, wie 
ich Ihnen gerade erläutert habe. Ich habe großes Vertrauen in den Ermittlungsrichter 
beim Generalbundesanwalt – das weiter verstärkt und beobachtet durch die eigenen 
Erkenntnisgewinne in den Anstalten –, dass da auch die richtigen Maßnahmen ge-
troffen werden, die nötig sind, um keine Gefahren weiter zu verursachen.  

Jens Kamieth (CDU): Nach § 69 Absatz 6 Strafvollzugsgesetz NRW ist eine Abson-
derung von mehr als 24 Stunden Dauer nur zulässig, wenn sie zur Abwehr einer in 
der Person des Gefangenen liegenden Gefahr unerlässlich ist. Meine Frage an Sie, 
Herr Minister: Sie hatten gerade schon die hohe Entscheidungsbefugnis der Anstalts-
leitung betont. Soll es allein der Anstaltsleiter, die Anstaltsleiterin entscheiden, wenn 
auch bei einem langstrafig verurteilten Islamisten eine womöglich dauerhafte Abson-
derung erforderlich ist?  

Minister Thomas Kutschaty (JM): Noch einmal zur Ergänzung. Rechtsgrundlage: 
Ich habe gerade den § 69 bei mir gesehen, wir müssen auch § 14 unseres Strafvoll-
zugsgesetzes im Auge behalten. Da ist die Unterbringung in Absatz 1, insbesondere 
in Absatz 2, entsprechend geregelt. In Absatz 2 steht nämlich: „Der gemeinschaftli-
che Aufenthalt kann eingeschränkt werden, wenn erstens ein schädlicher Einfluss 
auf andere Gefangene zu befürchten ist, zweitens es aus Gründen der Sicherheit 
oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist oder drittens, besondere Umstände der Be-
handlungsuntersuchung … dies erfordern …“. Das ist die Rechtsgrundlage. Ich habe 
keine Erkenntnisse, dass unsere Anstaltsleitungen damit überfordert wären, diese 
Vorschrift auch anzuwenden.  

Christian Haardt (CDU): Herr Minister! Wenn ich jetzt so einen Gefangenen habe – 
Terminus technicus des Gesetzes ist Absonderung, so steht es im Gesetz: Inwieweit 
hat der dann noch Besuchskontakte, Telefonkontakte nach außen usw.?  

Minister Thomas Kutschaty (JM): Ich will das 100%ig sicher beantworten. Ich habe 
gerade noch einmal nachgefragt. Sie sprechen jetzt vom Strafgefangenen, nicht vom 
Untersuchungsgefangenen. Beim Untersuchungsgefangenen laufen die Fragen von 
Briefkontakten, Überwachungen über den Ermittlungsrichter, auch die Frage, wer zu 
Besuch kommen darf. Beim klassischen Strafgefangenen ist das dann Angelegenheit 
der Anstalt. Auch da können natürlich Kontakte nach außen hin eingeschränkt wer-
den, wenn die Sicherheit gefährdet ist.  

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke: Dann stelle ich fest, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, dass auch diese zweite Fragerunde seitens des Ausschusses behandelt 
wurde. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen dafür, dass wir dies in dieser guten 
Art und Weise gemacht haben.  
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1 Gesetz über den Vollzug der Abschiebungshaft in Nordrhein-Westfalen 

(Abschiebungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen – AHaftVollzuG 
NRW)  

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/7545 
 

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke merkt an, es gehe um den Verfahrensbe-
schluss. Die erste Lesung des Gesetzentwurfs habe am 17. Dezember 2014 stattge-
funden. Die Federführung liege beim Innenausschuss. Der Rechtsausschuss sei zur 
Mitberatung aufgerufen.  

Der Innenausschuss werde am 26. März 2015 eine Sachverständigenanhörung 
durchführen. Nun müsse der Rechtsausschuss die Beteiligungsform festlegen. Es 
bestehe die Möglichkeit der nachrichtlichen und pflichtigen Teilnahme. Er frage, in 
welcher Form sich der Ausschuss beteiligen sollte.  

Dietmar Schulz (PIRATEN) erklärt, ihm sei zu Ohren gekommen, dass die Anhö-
rung an sich nicht so gerne gesehen werde. Das störe ihn vonseiten der Piratenfrak-
tion herzlich wenig, da man wisse, dass dieses Abschiebungshaftvollzugsgesetz ein 
kooperatives Element habe, das im Zusammenwirken zwischen Justizministerium 
und Innenministerium zustande gekommen sei. Seine Fraktion spreche sich für eine 
pflichtige Teilnahme des Rechtsausschusses an der Anhörung zu diesem thematisch 
sehr wichtigen Gesetz aus.  

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke erklärt, dann müsse der Ausschuss darüber 
abstimmen, ob er sich pflichtig oder nachrichtlich beteiligen wolle.  

Der Ausschuss lehnt den Vorschlag der Piratenfraktion, 
sich pflichtig an der Anhörung zu beteiligen, mit den Stimmen 
der Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP gegen die 
Stimmen der Piratenfraktion ab.  

Der Ausschuss wird sich nachrichtlich an der Anhörung 
beteiligen. 
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2 Cannabis legalisieren – Drogenpolitik neu ausrichten 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/5478 

APr 16/767 
APr 16/818 

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke gibt an, der Antrag sei am 10. April 2014 fe-
derführend an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie zur Mitbera-
tung an den Rechtsausschuss und einen weiteren Ausschuss überwiesen worden. 
Der Rechtsausschuss habe am 10. Dezember 2014 ein eigenes Sachverständigen-
gespräch durchgeführt – vgl. APr 16/767. Der federführende Ausschuss habe eben-
falls eine Anhörung durchgeführt – vgl. APr 16/818. 

Dietmar Schulz (PIRATEN) führt aus, bei dem Antrag der Piraten gehe es nicht nur 
darum, Cannabis zu legalisieren. Es gehe unter anderem auch um die Frage der 
Entkriminalisierung und nicht zuletzt aufgrund der Äußerungen vieler Sachverständi-
ger auch um die Fragen von Prävention, Aufklärung und letztlich von Therapie. 

Zu Anfang weise er darauf hin, dass seine Fraktion in der letzten Ausschusssitzung 
auch in Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsbereich 
angeregt habe, eine gemeinsame Auswertung vorzunehmen, weil seine Fraktion die 
Auffassung vertrete, dass der ganzheitliche Ansatz relevant sei. Eine ganzheitliche 
Drogenpolitik habe sowohl die sozialen wie auch die Gesundheitsfragestellungen in 
Zusammenarbeit mit der Justiz im Auge.  

Die Anhörung des Rechtsausschusses habe ergeben, dass die überwiegende Zahl 
der sich als Gegner des Antrags herausstellenden Sachverständigen ihre Argumen-
tationen überwiegend auf Fragen gesundheitlicher Aspekte aufgebaut hätten. Sie 
hätten gesagt, dass der Strafrechtscharakter erhalten bleiben müsse. Insbesondere 
sei vonseiten eines Leiters einer Jugendarrestanstalt, von Herrn Pütz, gesagt wor-
den, dass aus Sicht des Strafrechts die Pflicht bestehe, Druck auf die Politik wie aber 
auch auf die Gesundheitsbehörden auszuüben, Aufklärung zu betreiben, weil diese 
ansonsten nicht klar und deutlich hervortretend gewährleistet sei.  

Gleichzeitig habe Herr Pütz, den er als einen Gegner des Antrages bezeichne, von 
der Notwendigkeit einer Entkriminalisierung mit Blick auf die Fragen Aufklärung, Prä-
vention und Therapie gesprochen. Die gesundheitlichen Aspekte spielten eine große 
Rolle, weshalb er es außerordentlich bedauere, dass keine gemeinsame Auswertung 
der Ausschüsse stattfinde.  

Namhafte Juristen, insbesondere der Vertreter des Schildower Kreises, Prof. Dr. Lo-
renz Böllinger von der Universität Bremen, der immerhin 122 Strafrechtsprofessoren 
vertreten habe – eine gewaltige strafrechtliche juristische Fachkompetenz –, habe 
von einer interdisziplinären Drogenwissenschaft und Problematik gesprochen, die re-
formbedürftig sei.  
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Er bedanke sich für die tätige Beihilfe hinsichtlich des Antrages der Piratenfraktion 
vonseiten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, die am 04.03.2015 ei-
nen Antrag eingebracht hätten, der dem Antrag der Piraten im Wesentlichen gleiche. 
Vor dem Hintergrund werde ein ganzheitliches Konzept gefordert, 30 Gramm für Er-
wachsene zum Eigenbedarf zu legalisieren – und das bundesweit. Es werde ange-
regt, in NRW ein Modellprojekt auf den Weg zu bringen, welches das berücksichtigen 
könne.  

Zu den Detailfragen: In der Anhörung im Rechtsausschuss hätten Staatsanwälte und 
Richter die Situation aus ihrer Disziplin, aus der Praxis heraus beschrieben. Sie hät-
ten verdeutlicht, dass es viele, vor allem jugendliche Cannabis-Opfer gebe, mit de-
nen sie jeden Tag zu tun hätten. Das sei richtig. Der Konsum von Cannabis, in wel-
cher Form auch immer, sofern er nicht zu medizinischen Zwecken zielgerichtet ein-
gesetzt werde, sei generell gefährlich. Es sei auch bekannt, für wen Cannabis ge-
fährlich sei. Das zeigten viele Ausführungen von Sachverständigen, auch Evaluatio-
nen aus dem Bereich der Justiz. Männliche Jugendliche zwischen 15 und 18 gehör-
ten zu der Hauptklientel derjenigen, die Cannabis konsumierten, woraus dann die 
sich aus der Gefährlichkeit ergebenden negativen Folgen zu befürchten seien. Die 
Folge davon könne nur sein: Es müsse im Bereich der Prävention, der Aufklärung 
und im Bereich der Therapie verstärkt gearbeitet werden. Dies könne jedoch keine 
Aufgabe der Justiz sein. Die Aufgabe der Justiz könne es aus Sicht seiner Fraktion 
sein, allenfalls die Spitze des Eisbergs, insbesondere den Drogenhandel, den krimi-
nell organisierten Drogenhandel anzugehen.  

Es gehe weniger darum, im Bereich des Konsums bei diesem jungen Klientelkreis 
Verurteilungen und Strafen, Auflagen zu erlassen. Man dürfe nicht vergessen – er 
bedauere den nicht ganzheitlichen Ansatz, der in Nordrhein-Westfalen durchgeführt 
werde –, dass es eine restriktive gesetzliche Situation gebe, die dem Zweck diene, 
bestimmte Menschen vom Konsum abzuhalten, was aus der Erfahrung heraus ge-
scheitert sei. In der Regel handele es sich bei den Konsumenten um junger Männer 
im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Die Männer seien voll mit Testosteron bis in die 
Haarspitzen. Sie wollten etwas erleben, sich beweisen. Für sie sei ein Verbot sehr at-
traktiv. Man komme wegen des Konsums von Cannabis nicht gleich zwei, drei Jahre 
ins Gefängnis. Da könnten sich die Minderjährigen beweisen und sagen: Es sei egal, 
was der Staat wolle. Da kiffe man doch erst recht, wenn es gehe, auch noch auf den 
Bürgersteigen – so die Ausführungen von Dr. Gaßmann in der Anhörung des Ar-
beitsausschusses. Genau diese Situation sei im Expertengespräch von den Prakti-
kern im Wesentlichen bestätigt worden.  

Man müsse zwischen der Liberalisierung von Cannabis – da rede man über ver-
schiedene Zielgruppen, nämlich über Patienten, Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne – und verschiedenen Konzepten unterscheiden, und zwar einmal über das Kon-
zept der Legalisierung und das der Entkriminalisierung.  

Auch wenn der Piratenantrag für eine Legalisierung eintrete, habe er inzident auch 
den Aspekt der Entkriminalisierung. Er wolle gar nicht auf die einzelnen angespro-
chenen Zielgruppen eingehen, sondern im Wesentlichen auf das, was in der Anhö-
rung, insbesondere durch Professor Böllinger, aber auch durch die schriftliche Stel-
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lungnahme des ehemaligen Richters am Bundesgerichtshof, Neskovic, geäußert 
worden sei – vgl. Stellungnahme 16/2365. Professor Böllinger als auch der Richter 
am Bundesgerichtshof a. D., Neskovic, hätten sich eindeutig sowohl für die Legalisie-
rung als auch für die Entkriminalisierung ausgesprochen. Sie nähmen eine umfas-
sende juristische Haltung bezüglich der Problematik ein.  

Professor Böllinger habe interdisziplinäre Drogenwissenschaft eingefordert. Er habe 
auch darauf hingewiesen, dass eine solche Reform bzw. Evaluation des Drogenstraf-
rechts in Bezug auf das Betäubungsmittelgesetz bislang in Deutschland, auch vor 
dem Hintergrund der faktischen Erkenntnisse, der Verbreitung von Drogenkonsum, 
insbesondere des Konsums von Cannabis, nie durchgeführt worden sei. Auch die 
verfassungsrechtliche Herleitung für die Überprüfung des Betäubungsmittelgesetzes 
folge aus Grundsätzen des Rechts, nämlich dem Verhältnismäßigkeitsprinzip der 
notwendigen inhaltlichen Kontrolle des BtMG anhand der Kriterien Erforderlichkeit, 
Geeignetheit und Angemessenheit. Die 122 Professoren, für die Professor Böllinger 
rede, sprächen sich eindeutig für die Legalisierung aus.  

Drogenkonsum bezeichne Professor Böllinger – in der Tat könne man trefflich dar-
über streiten – als ein menschliches Naturverhalten. Er bezeichne es vor dem Hin-
tergrund seiner Erfahrungen als nicht eliminierbar. Wie die Zahlen bezüglich der 
Drogenkonsumenten belegten, sei das Strafrecht, so wie man es vorfinde, nicht ge-
eignet, irgendwen vom Konsum abzuhalten. Cannabis sei weniger gesundheits-
schädlich als Alkohol, auch das sei bekannt. Gleichwohl – das verschweige seine 
Fraktion nicht, das wolle man auch nicht kleinreden – sei der Konsum von Cannabis-
Produkten gefährlich und bedürfe dringend der frühzeitigen, sogar frühkindlichen 
Aufklärung. Man brauche jedwede Prävention. 

Herr Neskovic habe das in seiner Stellungnahme im Prinzip bestätigt. Er hebe her-
vor, dass der Konsum von Cannabis formal straffrei sei, der Erwerb und Handel aber 
strafbar seien. Er spreche von einem gesetzgeberischen Taschenspielertrick. Das 
Strafrecht spreche das Unrechtsbewusstsein nicht an, jedenfalls nicht in diesem Be-
reich und sei damit präventiv wirkungslos. Die Praktiker in der Anhörung hätten ge-
sagt, man müsse die Probleme betrachten und sie präventiv aufklärerisch angehen. 
Niemand von den anwesenden Experten habe gesagt, dass das Strafrecht geeignet 
sei, all diese notwendigen Dinge zu ersetzen. Bei 4 Millionen Konsumenten in 
Deutschland sehe er da das eigentliche Problem, was das Strafrecht nicht regle.  

Cannabis sei gefährlich. Bekannt sei, für wen Cannabis gefährlich sei. Aufgrund der 
aktuellen gesetzlichen Lage sei es nicht möglich, geeignete Präventionsmaßnahmen, 
Früherkennung und Therapien einzuleiten. Gleichzeitig beeinflussten Gesetze nicht 
die Konsumraten, auch nicht das Strafrecht.  

Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht habe 2011 her-
ausgefunden, dass durch Cannabis-Gesetze keine Veränderung der Konsumenten-
rate stattfinde, solange und sofern sie restriktiv seien – weder nach oben noch nach 
unten. Der richtige Weg aus Sicht der Piraten sei, das Verbot aufzuheben, den Kon-
sum für Jugendliche unter 21 Jahren zu verbieten.  
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Auf Bundesebene werde übrigens diesbezüglich ein Cannabis-Kontrollgesetz disku-
tiert. Es wäre durchaus denkbar, auf Landesebene ein Modellprojekt zur kontrollier-
ten Abgabe zu starten. Zahlreiche Experten sowohl im Gesundheitsausschuss, die er 
nicht alle erwähnen wolle, aber auch im Rechtsausschuss hätten sich dafür ausge-
sprochen, der genannte Professor Böllinger und auch der Richter Neskovic. Man 
könne sich mit den in dem Antrag angesprochenen Punkten beschäftigen und sagen, 
dass die Experten der Meinung gewesen seien, eine Anhebung einer geringen Men-
ge, eine grundsätzliche Legalisierung sei falsch. Somit wäre der Antrag schlecht, 
nicht zielführend oder sachlich falsch. Darauf müsse man aber nicht eingehen. Man 
könne mit den Worten von Professor Gaßmann aus der Anhörung im Gesundheits-
ausschuss antworten:  

„Die Frage, ob der Umgang mit Cannabis in Deutschland genauso bleiben 
soll, wie er ist, kann aber wohl niemand, der sich hier fachlich – egal, ob 
therapeutisch, präventiv oder auch polizeilich – ein bisschen auskennt, 
reinen Gewissens mit Ja beantworten.“ 

Er empfehle den Mitglieder des Rechtsausschusses, den Antrag der Piraten anzu-
nehmen.  

Brigitte Dmoch-Schweren (SPD) legt dar, sie sei erschlagen von dem Koreferat 
und der Zusammenfassung einiger Stellungnahmen der Gutachter. Die Stellung-
nahmen seien gelesen worden. Herr Schulz habe sich natürlich die Stellen heraus-
gesucht, die zu dem Antrag besonders gut passen würden. Insofern sei es nicht ver-
wunderlich, dass sie andere Zitate anführen würde. Das würde aber genauso lange 
dauern und sei in dieser Angelegenheit nicht zielführend.  

Die Diskussion sei emotionalisierend. Dem mit moralischer Stimme vorgetragenen 
Appell von Herrn Schulz, dem Piratenantrag zuzustimmen, werde ihre Fraktion nicht 
folgen. Die Diskussion bewege gesellschaftspolitisch. Über den Antrag habe man 
auch außerhalb des Landtages diskutiert. Sie sei 30 Jahre Sozialarbeiterin in diesem 
Bereich gewesen. Eine Legalisierung ohne einen parallelen Präventionsansatz gehe 
völlig daneben.  

(Dietmar Schulz [PIRATEN]: Da steht ja darin!) 

– Man sollte sich zunächst in den zuständigen Ausschüssen mit dem Präventionsan-
satz beschäftigen. Wenn man da eine Struktur geschaffen habe, könne man viel-
leicht auch darüber reden. Das Thema ohne Prävention zu bewegen, helfe kein 
Stück weiter.  

Sie habe die Kinder und Jugendlichen gesehen. Die Einstiegsdroge sei von Älteren 
organisiert worden. Das werde auch von Älteren verkauft. Die Entkriminalisierung sei 
natürlich auch noch einmal ein Thema. Wenn das eine Einstiegsdroge sei und eine 
Psychose entstehe – Familien würden darüber zerbrechen –, dann trage man da 
auch eine rechtliche Verantwortung. Die rechtliche Verantwortung bestehe darin, es 
nicht zu legalisieren, bevor man keinen vernünftigen präventiven Ansatz habe.  

Natürlich gebe es ein großes Problem mit Blick auf die Menschen, die das Mittel aus 
gesundheitlichen Gründen benötigten. Sie habe eine Freundin, die habe 300 
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Krampfanfälle am Tag. Wer einmal einen krampfenden Menschen gesehen habe, 
wisse, was das bedeute. Sie bekomme Cannabis verschrieben. Man habe lange 
nach einem Arzt suchen müssen, der bereit gewesen sei, diese Droge zu verschrei-
ben, damit die junge Frau nur noch zwei Krämpfe am Tag haben. Auf Bundesebene 
werde darüber diskutiert, dass man das öffne, dass es einen leichteren Zugang für 
Menschen gebe, die krank seien. Da sei man nahe beieinander. Man habe erst ein-
mal ganz andere Aufgaben vor der Brust als dieses Teufelszeug zu legalisieren. Als 
Sozialarbeiterin würde der Alkohol auch unter solch ein Gesetz fallen.  

Dirk Wedel (FDP) möchte zunächst eine Frage an den Minister richten. Die Ge-
sundheitsministerin Steffens, nachzulesen in der „NRZ“ vom 6. März dieses Jahres, 
habe sich für eine kontrollierte Freigabe von Cannabis ausgesprochen. Sie werde 
folgendermaßen zitiert: „Dies zeigt, dass ein Verbot nicht wirkt.“ 

Ihn würde interessieren, ob der Justizminister das genauso beurteile wie die Ge-
sundheitsministerin, ob hier gegebenenfalls Änderungen seitens der Landesregie-
rung an der Stelle geplant seien. Wenn man das, was Frau Steffens hier postuliert 
habe, ernst nehmen würde, dann müssten die Grünen schon nahe an dem Antrag 
der Piraten sein. Die Punkte 2 und 3 des Beschlussteils entsprächen ja auch dem, 
was Beschlusslage der Grünen auf Bundesebene sei und von Frau Steffens entspre-
chend unterstützt werde.  

Was die Auswertung der Anhörung angehe, so habe er da eine etwas andere Sicht-
weise. Er fange mit den rechtlichen Punkten an. Seines Erachtens habe die Anhö-
rung ergeben, dass der sogenannte Cannabis-Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts aus dem Jahre 1994 auch heute, zumindest dogmatisch noch nicht überholt 
sei. Die verfassungsrechtliche Argumentation von Professor Böllinger mit dem Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip halte er für fragwürdig. Seines Erachtens verkenne diese 
Argumentation den Maßstab der Geeignetheit bei Legislativmaßnahmen. 
Prof. Böllinger befinde sich seiner Auffassung nach nicht auf dem Boden der Definiti-
onen des Bundesverfassungsgerichts.  

Professor Duttge habe nachvollziehbar geschildert, dass möglicherweise zwar die 
Prävention an der Stelle zum Verstärken sei, das Strafrecht aber auch ein Mittel der 
Prävention darstelle – Spezialprävention, Generalprävention. Das werde beispiels-
weise von dem Schildower Kreis völlig außer Acht gelassen. Dr. Gaßmann habe im 
Gesundheitsausschuss ausgeführt, dass ein Verbot möglicherweise auch eine unter-
schiedliche Wirkung auf unterschiedliche Personengruppen habe. Er habe zwischen 
männlichen und weiblichen Jugendlichen differenziert, sodass Anforderungen an ei-
ne Legislativmaßnahme hinsichtlich der Geeignetheit, dass sie in irgendeiner Weise 
förderlich sei, praktisch bejaht werden müssten.  

Wenig überzeugend sei die Argumentation, die bei Herrn Neskovic insgesamt ange-
klungen sei, nämlich die Frage der Normenakzeptanz und Normenbefolgung. Pro-
fessor Böllinger sei auf die Frage, wie das dann mit Massendelikten, wie der Er-
schleichung von Leistungen, Diebstahl, bestimmten Straßenverkehrsdelikten oder 
Körperverletzungsdelikten zu halten sei, vorsichtshalber nicht näher eingegangen. 
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Ebenfalls wenig überzeugend sei die behauptete Veränderung der sozialen Wirklich-
keit seit 1994. Professor Böllinger sei dafür jeden Beleg schuldig geblieben. Das 
Bundesverfassungsgericht sei bereits 1994 von einer Zahl von Gelegenheitskonsu-
menten zwischen 800.000 und 4 Millionen ausgegangen. Es habe nicht dargelegt 
werden können, dass sich die Zahlen an der Stelle signifikant verändert hätten.  

Bedenklich sei allerdings, dass der Forderung des Bundesverfassungsgerichts nach 
einheitlichen Grenzwerten gemäß § 31a des Betäubungsmittelgesetzes nicht Rech-
nung getragen worden sei. Darin liege möglicherweise ein verfassungsrechtliches 
Risiko. Er habe eine Frage an den Minister. Der letzte Versuch sei mit Blick auf eine 
Verständigung bei der 84. Justizministerkonferenz 2013 gescheitert. Vielleicht könne 
der Minister darlegen, woran es gelegen habe.  

Die vom Bundesverfassungsgericht in Bezug auf Kleinmengen zum Eigenbedarf ver-
folgte prozessuale Lösung, die sich letztlich in § 31a BtMG niederschlage, sei an-
sonsten überzeugend, weil sie insbesondere Inkongruenzen in Bezug auf Bege-
hungsformen des § 29 BtMG und die aus den Niederlanden bekannte Hintertür-
Problematik vermeide und eine Abschichtung der bloßen Eigengefährdung an der 
Stelle ermögliche. Die Frage der Eigengefährdung sei eine der wesentlichen Punkte. 
Auch hier habe es deutliche Hinweise gegeben, dass sich der Konsum nicht in der 
bloßen Eigengefährdung erschöpfen müsse, dass beispielsweise – Professor Reimer 
habe das im Arbeitsausschuss dargelegt – das Risiko eines Autounfalls auf das 
Doppelte an der Stelle steige. Grenzwerte aufgrund unterschiedlicher körperlicher 
Reaktionen würden als nicht möglich erachtet.  

Die von den Piraten und auch von den Grünen postulierte Grenze für den Eigenbe-
darf von 30 Gramm sei auch sehr fragwürdig. Er erinnere an LOStA Helmut Ham-
merschlag, der gesagt habe, wegen der begrenzten Haltbarkeit des Substrats seien 
entsprechende Grammzahlen für den Eigenbedarf gar nicht geeignet, weil sie nicht 
lange genug hielten. Letztlich werde es nicht auf die Grammzahlen ankommen kön-
nen, sondern auf den THC-Gehalt. Das werde an der Stelle auch von den Grünen im 
Bund verkannt.  

Die Sachverständigen hätten dargestellt, dass der THC-Gehalt durchschnittlich ge-
stiegen sei. Mittlerweile gebe es Konsumformen, die zu einer höheren Aufnahme von 
THC in den Körper führen würde, dass der regelmäßige Cannabis-Konsum zu An-
triebslosigkeit, Intelligenzverlust und Psychosen führen könne.  

Frau Dr. Franke habe im Gesundheitsausschuss eindrucksvoll anhand von epidemio-
logischen Studien dargestellt, dass bereits auch ein einmaliger Konsum zur messba-
ren Risikoerhöhung führen könne. Von anderer Sachverständigenstelle sei darge-
stellt worden, dass dieses Risiko erst ab 25 Jahren sinke.  

Für den Rechtsausschuss dürfte es auch noch eine Rolle spielen, dass übereinstim-
mend von den Sachverständigen dargestellt worden sei, dass durch eine Legalisie-
rung oder Entkriminalisierung – die Piraten legten sich in ihrem Antrag nicht genau 
fest – letztlich ein Abklingen der Beschaffungskriminalität an der Stelle Wunschden-
ken wäre, wobei es auch für andere Produkte wie Arzneimittel oder Tabak beispiels-
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weise einen Schwarzmarkt gebe und die organisierte Kriminalität in der Preisgestal-
tung entsprechend reagieren werde.  

Die Arbeitsbelastung von Polizei und Justiz könnten kein Argument sein, da es letzt-
lich auf die Strafwürdigkeit eines Verhaltens ankomme, nicht auf die Frage, ob aus 
der Verfolgung eine entsprechende Belastung der Justiz resultiere. Das könnte man 
auch bei anderen Straftatbeständen an der Stelle ins Feld führen, sodass letztlich die 
Strafwürdigkeit des Verhaltens der ausschlaggebende Punkt sein müsse, ob man 
etwas unter Strafe stelle oder nicht.  

Aus der Anhörung im Gesundheitsausschuss habe er auch als sehr interessant mit-
genommen, dass diejenigen, die sich tendenziell vorsichtig pro Entkriminalisierung 
geäußert hätten, die sich für einen entkrampfteren Umgang mit der Sache geäußert 
hätten, die die Prävention verbessern wollten, Konsum und Risiko reduzierende 
Formen favorisierten, die Schwelle für die Beratung senken wollten, letztlich keine 
flächendeckende Legalisierung wollten – siehe Dr. Reymann. Letztlich lieferten die-
jenigen, die sich für entsprechende Schritte im legalen Bereich aussprächen, keine 
genaue Abgrenzung. Offensichtlich sei, dass solche Begehungsformen wie Handel-
treiben und Einfuhr wohl eher unter Strafe gestellt werden sollten. Auf die Hintertür-
Problematik in den Niederlanden habe er bereits hingewiesen.  

Aus der inzwischen ernsthaften Debatte sei in Teilen bald die Luft raus, nämlich was 
die Frage der medizinisch indizierten Fälle angehe. Da habe die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung angekündigt, dass in diesen medizinisch indizierten Fällen, die, 
wie die Anhörung aus dem Gesundheitsausschuss ergeben habe, eine sehr eng be-
grenzte Personengruppe umfasse, künftig die Krankenkassen auch die Kosten über-
nehmen sollten, sodass an dieser Stelle die Problematik aufgehoben sein sollte.  

Wenn man sich all diese Dinge vergegenwärtige, dann spreche auf jeden Fall sehr 
wenig für den Antrag der Piraten. Er gehe in die Richtung, dass das Kind mit dem 
Bade ausgeschüttet werde. Da sei nicht nur von der Entkriminalisierung die Rede, 
sondern auch von einer Legalisierung – mit allen Facetten, die sie daran hängen 
würden. Wenn man sich auf Sachverständige wie Herrn Neskovic berufe, dann habe 
man natürlich auch das Problem, dass er nicht nur die komplette Freigabe von Can-
nabis fordere, sondern dass er Kokain und Heroin hinterherschiebe, weil er nämlich 
erkannt habe – insofern konsequent, wenn auch aus seiner Sicht falsch –, dass näm-
lich die Grenzziehungen, die ansonsten zu erfolgen seien, auch rechtlich problema-
tisch sein könnten. Er denke, die Position von Herrn Neskovic sei keine ernsthafte 
Betrachtung wert.  

Jens Kamieth (CDU) erklärt, er könne vielem zustimmen. 2011 habe der Innenmi-
nister den straffreien Eigengebrauch von Cannabisprodukten auf 10 g angehoben. 
Die CDU-Fraktion sei dagegen gewesen. Er beziehe sich auf die Anhörung des 
Rechtsausschusses. Die Anhörung habe die CDU in ihrer Auffassung bekräftigt. Die 
Verdreifachung der Grenzwerte halte er für den falschen Weg. Das Stichwort „Prä-
vention“ sei genannt worden. Da müsste man sehr viel machen. Er halte es mit Herr 
Pütz und glaube, dass die Piraten das eine oder andere falsch verstanden hätten. 
Herr Pütz sage pointiert, wie es seine Art sei, wenn Prävention funktionieren würde, 
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dann hätte man keine Raucher. Es gäbe kein Aids. Man hätte viele der Suchtproble-
matiken nicht. Das funktioniere alles nicht so, wie man es sich wünsche. Deswegen 
brauche man auch die Strafandrohung. Die Anhörung habe das in seinen Augen ein-
deutig bestätigt. Polizei und Justiz hätten sich einhellig geäußert. Die beiden Aus-
nahmen habe Kollege Wedel deutlich klassifiziert.  

90 % der Körperverletzungen – sage Edwin Pütz – würden unter dem Einfluss von 
Alkohol begangen. Wenn die abschreckende Wirkung des Strafrechts, die bei einem 
guten Teil der Menschen tatsächlich funktioniere, wegfallen würde – bei Cannabis –, 
dann hätte man auch da den Einstieg. Er sage weiter: „Hasch macht lasch“. Das sei 
zutreffend, auch wenn das in den Bereich des Gesundheitsausschusses reiche. Die 
Antriebsschwäche könne man feststellen. Pütz sage weiter:  

„Meine Vormundschaftskollegen erachten wiederum die Zunahme von 
Drogen induzierten Psychosen als besorgniserregend.“ 

Das komme bei den Vormundschaftskollegen heraus und sei von rechtlichem Be-
lang. Letztlich seien nur 3 % nach den Worten von Herrn Pütz wegen eines originä-
ren BtM-Deliktes inhaftiert und der Rest wegen völlig anderer Delikte. Die Piraten 
würden hier ein Problem aufblasen, das es in der Form nicht gebe. Er sei für mehr 
Prävention, aber nicht ohne die Strafandrohung, wie man sie im Moment habe. Die 
CDU-Fraktion werde dem Antrag nicht zustimmen.  

Dagmar Hanses (GRÜNE) betont, der Piraten-Antrag sei nicht nur nicht ganzheit-
lich, sondern er sei auch noch falsch angelegt, weil er in seiner Ausrichtung federfüh-
rend in den Rechtsausschuss und nicht in den AGS gehöre. Einen ganzheitlichen 
Ansatz vermisse ihre Fraktion in dem Antrag. So einen wichtigen Bereich wie den 
Cannabis-Konsum in Deutschland auf zwei Seiten abzuhandeln, sei zu kurz ge-
sprungen. Das sei Effekthascherei. Die Thematik gehöre auch nicht in erster Linie in 
den Landtag Nordrhein-Westfalen. Wenn man sich mit Drogenkonsum und Canna-
bis-Produkten ernsthaft beschäftigen wolle, müsse man das im Betäubungsmittelge-
setz regeln. Die Grüne-Bundestagsfraktion habe einen Gesetzentwurf für ein Canna-
bis-Kontrollgesetz vorgeschlagen.  

Man werde viele grüne Zitate finden, nicht nur der Gesundheitsministerin, sondern 
auch von dem Landesvorsitzenden oder von ihr, in denen deutlich werde, dass die 
Grünen schon lange, bevor es die Piraten gegeben habe, für eine Neuausrichtung in 
der Drogenpolitik stünden und das auch weiterhin tun würden. Aus Sicht der Grünen 
sei eine repressive Drogenpolitik in der Tat gescheitert. Es werde nie eine komplett 
drogenfreie Gesellschaft geben.  

Aufgabe der Politik sei es, selbstverständlich einen verantwortungsvollen Rahmen zu 
setzen mit Prävention, Strafrecht und mit Unterstützung von Suchtkranken. Man 
müsse regulieren statt kriminalisieren. Herr Schulz habe darauf hingewiesen, dass 
die Strafverfolgung der letzten Jahrzehnte das Problem nicht gelöst habe. Sie weise 
darauf hin, dass der Umkehrschluss, eine komplette Straffreiheit, das Problem auch 
nicht lösen werde. Jugendliche bräuchten aus ihrer Sicht einen effektiven Jugend-
schutz. Es müsse Aufgabe der Politik sein, ihre Resilienz-Fähigkeit zu stärken, dass 
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sie Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungen entwickelten. Es gebe unproblemati-
schen Cannabis-Konsum von Erwachsenen. Deshalb habe die Landesregierung, als 
sie angetreten sei, als eine der ersten Maßnahmen die Eigenbedarfsgrenzen für Er-
wachsene erhöht. Andere Bundesländer seien dem Beispiel gefolgt. Jetzt stehe man 
im Mittel der Länder. Trotzdem gebe es problematischen Cannabis-Konsum bei Er-
wachsenen, erst recht bei Jugendlichen. Da müsse man differenzieren. 

Kollege Wedel habe gesagt, es gäbe keine Inkongruenzen. Es gebe sie nämlich 
doch, wenn man sich etwa den Bereich Cannabis-Konsum und Führerscheinentzug 
anschaue. Die Nachweisbarkeit von THC und die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu führen, 
seien nicht so einfach zurückzuverfolgen wie beim Alkoholkonsum. Wenn THC im 
Blut noch nachweisbar sei, der Konsum aber Wochen her sei, dann sei der erwach-
sene Mensch möglicherweise trotzdem in der Lage, ein Fahrzeug zu führen. Da gebe 
es in der Tat noch viele offene Fragen, die selbstverständlich bundesweit gelöst wer-
den müssten. Der Entwurf ihrer Partei für das Cannabis-Kontrollgesetz sei eine gute 
Grundlage zur Diskussion. Die Fraktionen im Bundestag würden sich dazu verhalten 
müssen. Man werde das sehen. Sie sei gespannt. In Nordrhein-Westfalen habe man, 
was den gesetzlichen Rahmen angehe, die Hausaufgaben gemacht.  

Eine Bundesratsinitiative, die in dem Piraten-Antrag gefordert werde, sei jetzt die fal-
sche Ebene. Der Bundestag müsse sich jetzt verhalten. Dann könne man weiter 
schauen. 

Das, was die Kollegin Dmoch-Schweren gesagt habe, und das, was Herr Pütz von 
der Jugendarrestanstalt als Jugendrichter gesagt habe, könne sie aus ihrer berufli-
chen Praxis auch beobachten. Es gebe pathologischen Cannabis-Konsum unter Ju-
gendlichen, der Jugendliche lethargisch werden lasse. Sie würden wichtige Fähigkei-
ten verlieren. Das müsse man mit großer Sorge beobachten.  

Das, was den THC-Gehalt angehe, sei umstritten. Die Deutsche Drogenbeobach-
tungsstelle habe von 2005 bis 2010 einen Rückgang des THC-Gehaltes beobachtet. 
Es sei ein Teil der Kriminalisierung, dass auf den Schulhöfen, am Bahnhof beim Pro-
dukt nicht nachweisbar sei, wie hoch der THC-Gehalt sei. Es sei nicht nachweisbar, 
wo es angebaut worden sei. Die Konsumenten seien dem ausgeliefert und hätten 
keinen Schutz. 

Zur Theorie Einstiegsdroge: Das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1994 sei an-
gesprochen worden. Das widerlege die Theorie der Einstiegsdroge. Man könne es 
nicht in Relation setzen, dass jemand, der einmal im Leben Cannabis konsumiert 
habe, mit höherer Wahrscheinlichkeit dann auch Opiate konsumieren werde. Da 
könnte man jedes andere Lebensmittel quasi in Relation setzen, wenn man Opiatab-
hängige fragen würde, wann sie welches Produkt oder Lebensmittel konsumiert hät-
ten. Das lasse sich so nicht halten.  

Zu den Psychosen: Man habe eine Zunahme von psychotischen Erkrankungen in der 
Bundesrepublik, aber auch in Nordrhein-Westfalen. Es sei nicht bewiesen, dass 
Cannabis-Produkte Psychosen ursächlich auslösen würden. Wenn eine psychische 
und körperliche Konstitution für psychotische Erkrankungen vorhanden sei, könne es 
zu einer Beschleunigung kommen oder zu einer früheren Erkrankung durch Canna-
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bis-Konsum. Das sei sicherlich ein großes Problem. Es sei aber nicht ursächlich, also 
nicht die Ursache für eine psychotische Erkrankung.  

Der Antrag der Piraten sei zur falschen Zeit am falschen Ort gestellt worden. Man 
müsse sehen, wie es sich auf Bundesebene weiterentwickle. Ihre Fraktion lehne den 
Antrag an dieser Stelle ab.  

Dietmar Schulz (PIRATEN) bedankt sich für die Ausführungen im Rahmen der 
Auswertung. Er sei darüber erstaunt, dass, wenn Herr Kamieth überwiegend juris-
tisch argumentieren wolle, das gar nicht getan habe. Alle Kolleginnen und Kollegen 
hätten sich überwiegend, bis auf Herrn Wedel, mit Fragen der Gesundheitspolitik, 
Fragen der Gesellschaft, Fragen von Prävention und Aufklärung im Rahmen von 
Drogenkonsum befasst.  

Ganz besonders hervorheben wolle er die Ausführungen der Kollegin Dmoch-
Schweren, die am liebsten sähe, wenn auch der Alkoholkonsum unter Strafe gestellt 
würde. Das gehe enorm weit, zeige aber auch die Hilflosigkeit, mit der hier teilweise 
argumentiert werde. Fakt sei, ohne Prävention gehe es nicht. Es sei unzutreffend, 
wenn behauptet werde, dass der Antrag das nicht aufgreifen würde. Er greife dies 
sogar primär in Ziffer 1 auf. Punkt 1 der Forderungen an die Landesregierung laute, 
ein präventionsorientiertes drogen- und suchtpolitisches Gesamtkonzept vorzulegen. 
Da könne man seiner Fraktion schlecht vorwerfen, sie hätte nur eine Legalisierung 
oder Entkriminalisierung von dem Konsum im Kopf. Priorität 1 sei die Präventionsori-
entiertheit. 

Wenn Kollege Kamieth sage, Präventionspolitik, Aufklärungspolitik hätten versagt, 
deswegen brauche man das Strafrecht und die Strafandrohung, dann sei das eine 
absolute Kapitulationserklärung der Politik im Lande Nordrhein-Westfalen, wenn man 
diesem Petitum folgen würde.  

Er widerspreche Frau Kollegin Hanses, Effekthascherei sei dies nicht. Gleicherma-
ßen wäre das dann auch zu dem Antrag im Bund zu sagen. Nicht zuletzt weise er 
darauf hin, dass einer der großen Parteimitglieder der Grünen, Hans-Christian Strö-
bele, der Verfechter der Freigabe von Hanf sei: „Gib das Hanf frei!“ sei sein Spruch. 
Er sei ein jahrzehntelanger Verfechter der Freigabe – er sei Jurist –, was eine Ände-
rung im Bereich des Betäubungsmittelgesetzes und auch eine andere strafrechtliche 
oder rechtspolitische Bewertung voraussetzen würde.  

Herr Wedel habe vielfach auf das Bundesverfassungsgericht in seinen Ausführungen 
abgehoben. Dem wolle er nicht entgegentreten. Man befinde sich in einer Gesell-
schaft in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen, die sich ständig wandele. Auch 
die rechtspolitischen Überlegungen und Fragestellungen wandelten sich ständig. Der 
Leitende Oberstaatsanwalt Hammerschlag, der aus seiner Sicht an Starrsinnigkeit 
nicht zu überbieten sei, habe gesagt: Er sei froh, dass die Verfassung nicht durch 
Strafrechtsprofessoren geschützt werde. Er habe sich auf Professor Böllinger bezo-
gen, der 122 und mehr Strafrechtsprofessoren in Deutschland vertrete. Er habe of-
fenbar in der Vita nicht einmal nachgeblättert und festgestellt, dass auch einige Straf-
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rechtsprofessoren Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts seien. Solche Äuße-
rungen seien nur vorsichtig zu genießen.  

Eines stehe fest: Das Bundesverfassungsgericht werde im Rahmen der gesellschaft-
lichen Fortentwicklung, auch der rechtstheoretischen Fortentwicklung zu entscheiden 
haben, gegebenenfalls immer wieder neu. Dass etwas, was das Bundesverfas-
sungsgericht einmal gesagt habe, für alle Ewigkeit in Stein gemeißelt stehe, sei defi-
nitiv nicht zutreffend. Darum gehe es hier. Es gehe hier um eine im Rahmen der ge-
sellschaftlichen Gesamtbetrachtung anzustellende Rechtsfortbildung, Rechtsentwick-
lung, der im Rahmen der Politik Rechnung getragen werden sollte.  

Professor Böllinger habe nicht ohne Weiteres eine Freigabe von Cannabis gefordert. 
Sein Fazit sei, man brauche eine Enquetekommission auf Bundesebene. Da sei 
NRW möglicherweise nicht ausreichend. Gleichwohl gebe es im NRW-Landtag En-
quetekommissionen, die sich sehr wohl mit Bundesthemen befassen würden. Sie 
würden im gesamten Bundesgebiet sehr aufmerksam verfolgt. Von daher wäre es 
durchaus denkbar, das auch hier aufzustellen. Es mache Sinn, das auf Bundesebene 
aufzustellen. Prof. Böllinger fordere als Konsequenz eine Enquetekommission, die 
Empfehlungen erstellen könne, woran sich sowohl Gesundheitspolitik als auch 
Rechtspolitik orientieren könnten und sollten. Klar sei, dass dem Piraten-Antrag nicht 
zugestimmt werde, aus vielen Gründen, auch aus Gründen der Historie. 

(Dagmar Hanses [GRÜNE]: Also doch Effekthascherei!) 

– Das sei keine Effekthascherei. Der Ausschuss führe eine sehr wichtige und wert-
volle Diskussion über ein sehr wichtiges Thema. Bisher habe man seriös über das 
Thema debattiert. Dabei solle es auch bleiben. Der Antrag biete selbstverständlich 
Anlass für diese Debatte, die auch in der Öffentlichkeit sehr genau verfolgt werde, 
die nicht nur gesamtgesellschaftlich relevant sei, sondern selbstverständlich auch die 
von Frau Dmoch-Schweren angesprochenen Aspekte der medizinischen Anwendung 
von Cannabis-Produkten umfasse. Auch da sei, was die Strafbarkeit angehe, noch 
lange nicht alles geklärt.  

Nur weil der Bundesgesundheitsminister sage, das müsse geklärt werden, damit die 
Krankenkassen die Kosten übernähmen, sei das Thema nicht durch. Nach wie vor 
stünden Ärztinnen und Ärzte mit einem Bein im Knast genauso wie Patientinnen und 
Patienten unter Umständen mit einem Bein vor dem Strafrichter stehen würden. All 
das müsse man berücksichtigen. Auch dazu diene die Diskussion, und dazu diene 
der Antrag.  

Christian Haardt (CDU) hält fest, die Piratenfraktion habe einen Antrag gestellt, der 
im Rechtsausschuss sowie im Gesundheitsausschuss beraten werden solle. Seiner-
zeit hätten sich die Piraten dagegen gewehrt, dass es eine gemeinsame Anhörung 
gebe. Es sollte unbedingt getrennte Anhörungen des Rechtsausschusses und des 
Gesundheitsausschusses geben. Nachdem nun die getrennten Anhörungen gelaufen 
seien, sollten die beiden Anhörungen aber zusammen in den Ausschüssen beraten 
werden. Offenkundig versuche man, Effekte damit zu erzielen. Wenn Herr Schulz in 
seinem Wortbeitrag gesagt habe, dass ihm klar gewesen sei, dass der Antrag ganz 
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am Ende abgelehnt würde, dann verstärke das schon den Eindruck, dass es den Pi-
raten sehr wohl um Effekthascherei an der Stelle gegangen sei.  

Er gebe den Piraten an einer Stelle recht. Es müsse eine Neuregelung im gesund-
heitlichen Bereich, was die medizinische Nutzung von Cannabis-Produkten betreffe, 
geben. Da müsse es bestimmte ergänzende Vorschriften auf der Bundesebene ge-
ben. Da sei man d’accord.  

An Kollegin Hanses gewandt, fährt der Redner fort, sicher sei, dass nicht jeder, der 
Cannabis konsumiere, hinter Opiate konsumiere. Es stimme aber auch, dass jeder, 
der Opiatabhängigen vorher Cannabis-Produkte konsumiert habe. Das könne man 
nachlesen. Es mache einen Unterschied, ob man irgendein Lebensmittel, das ver-
mutlich mehr oder weniger jeder in dieser Republik mal zu sich genommen habe, 
hier mit der Frage des Zusammenhangs zwischen dem Genuss von Opiaten, der 
Opiatabhängigkeit und der Abhängigkeit von Cannabis-Produkten vergleiche. Fest 
stehe, dass derjenige, der heute opiatabhängig sei, vorher Cannabis-Produkte kon-
sumiert habe. Deshalb könne man durchaus von einer Einstiegsdroge sprechen. Das 
sei der eine Punkt. 

Viel mehr geärgert habe ihn die Behauptung, man wäre mit der Einnahme der Ei-
genbedarfsgrenze auf 10 Gramm im guten Mittelfeld. Dann sollte man sich doch 
einmal die Bundesländer anschauen. Da gebe es Berlin, das schon immer eine be-
sondere Rolle eingenommen hätte, mit 15 Gramm. Dann gebe es Rheinland-Pfalz 
mit 10 Gramm. Dann gebe es niemanden mehr mit 10 oder mehr Gramm. Die Bun-
desländer Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thü-
ringen hätten jeweils eine Grenze von 6 Gramm, wobei Mecklenburg-Vorpommern 
eine Grenze von nur 5 Gramm habe. Davon zu sprechen, man sei damit im guten 
Mittelfeld, finde er dreist. NRW gehöre zu den Bundesländern und sei, was die Straf-
freiheit bei der Eigenbedarfsgrenze angehe, eindeutig in der Spitzengruppe. Das sei 
aus seiner Sicht kein Anlass, auf den man stolz sein sollte.  

Nicolaus Kern (PIRATEN) erklärt, er bemühe sich, dem Antrag gerecht zu werden 
und das Thema weiter sachlich zu behandeln. Die Plänkeleien würden nicht weiter-
helfen und würden alle Beteiligten ermüden, vor allem die Zuschauer. Sein Vorred-
ner, der nicht umsonst Sprecher der Piratenfraktion hier sei, habe in gewohnter Wei-
se umfänglich, in aller Gründlichkeit zu der Anhörung Stellung genommen. Er wolle 
sich auf einen wesentlichen Punkt beschränken, wolle aber vorher auf den Vorwurf 
der mangelnden Ernsthaftigkeit und Effekthascherei eingehen.  

Wenn man in die Ausschussberatungen hineingehe und man davon ausgehen wür-
de, alle würden zustimmen, dann würde man seiner Fraktion Fantasterei und man-
gelndes Realitätsbewusstsein vorwerfen. Nur weil der Kollege Schulz das Offensicht-
liche anspreche, werde daraus ein Bohei gemacht. Sich bei einer Ice Bucket Chal-
lenge mit einer Hanfpflanze im Hintergrund hinzustellen und sich einen Eiskübel über 
den Kopf zu hauen, da wisse er nicht, was da eher Effekthascherei sei. Seine Frakti-
on beanspruche kein Urheberrecht auf die Frage, Cannabis-Legalisierung oder Ent-
kriminalisierung von Nutzern.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 16/851 

Rechtsausschuss 11.03.2015 
42. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
Er stelle fest, nach dem Antrag, der jetzt seit fast einem Jahr behandelt werde, sei 
der Antrag auf Bundesebene gekommen, dass für die Patienten eine Lösung gefun-
den worden sei. Vorher habe das niemanden interessiert. Auf Bundesebene hätten 
die anderen Fraktionen viel besser agieren können als seine Fraktion. Er stelle fest, 
ganz ohne Effekt und Nachhaltigkeit sei das nicht, was seine Fraktion hier auf die po-
litische Agenda gesetzt habe. Daran müsse man weiterarbeiten. Ganz unumstritten 
sei das Thema ja auch bei den Grünen nicht. Er wünsche den Grünen bei der inner-
parteilichen Diskussion Glück, dass sie die Kurve wieder kriegen würden und die 
Stimme von Frau Künast singulär bleibe, die sich da anders positioniert habe.  

An der Diskussion falle auf, dass der Gedanke Generalprävention wie ein Damokles-
schwert im Raum schwebe. Das sei eine Dammbruchtheorie. Davon habe einer der 
Sachverständigen gesprochen. Wenn man die Schleuse öffnen würde, würde auf die 
Jugendlichen eine Drogenschwemme zukommen und die Zahlen würden in die Höhe 
schießen. Allen vorliegenden Zahlen könne man entnehmen, es sei genau das Ge-
genteil. Man könne machen, was man wolle. Man könne ein liberales Strafrecht ma-
chen. Man könne ein knallhartes Strafrecht machen, auf der Repressionsseite veran-
stalten, was man wolle. Es ändere am Konsumverhalten quasi nichts. Das sei wis-
senschaftlich belegt. Das finde aber bei den Kritikern in der Anhörung überhaupt kei-
nen Widerhall. Da werde auf den Einzelfällen herumgeritten, bedauerlich, niemand 
wolle das, völlig klar.  

Man bedauere auf der einen Seite diese Zustände, wolle aber sie zementieren bzw. 
nehme das als Beweis dafür, dass sich, bitte schön, nichts ändern solle. Dann wäre 
ja die Hölle los. Die ganzen Fälle passierten unter dem Status quo. Die Hilflosigkeit 
sei dokumentiert. Da sagten nun die Piraten, dass man überlegen solle, was man 
anders machen könne. Dann heiße es, das sei eine Generalprävention, da sei ein 
Dammbruch. Man verweigere sich wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

Es sei wortwörtlich in der Anhörung nachzulesen bei Herrn Hammerschlag oder Pro-
fessor Duttge. Man wisse nicht, was dann passiere. Scheinbar sei der Erfahrungsho-
rizont von diesen Sachverständigen nur auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land beschränkt. Länder wie Holland oder Portugal schienen vollkommen aus einem 
anderen Universum sein, fänden nicht in der eigenen Realität statt. Portugal sei das 
beste Beispiel. Sie hätten genau diesen Weg beschritten. Die erfolgreichen Ergeb-
nisse könne man sich anschauen. Sie seien dokumentiert. Das sei auch in der Anhö-
rung nachzulesen. Er frage sich wirklich, wie man sich als Sachverständiger so ver-
schlossen geben könne und tatsächlich so tun könne, als wäre diese Frage ungeklärt 
und man wüsste nicht, was im Falle eines anderen Weges dann passieren würde.  

Er bitte, das nachzulesen. Es ändere sich nichts Wesentliches. Die Konsequenz des 
Piraten-Antrags sei, dass die Mittel – es gebe Ressourcen-Knappheit im Haushalt, 
keiner wisse das besser als der Minister –, die man in der Repression brauche, viel 
besser in der Prävention angelegt wären. Da würde man tatsächlich effektiv an der 
Wirklichkeit etwas ändern. Ansonsten doktere man weiter Jahre und Jahrzehnte an 
Symptomen herum, gebe Geld aus. Es ändere sich an der Wirklichkeit der Betroffe-
nen rein gar nichts. Das finde seine Fraktion schade.  
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Dirk Wedel (FDP) meint, Kollegin Hanses sollte an einer Stelle ihre Argumentation 
überdenken, die sie gewählt habe, nämlich an der Stelle, an der sie auf die Psycho-
sen eingehe. Er verstehe nichts von den Psychosen, könne sich nur auf die Sach-
verständigen beziehen, die im Gesundheitsausschuss dazu Stellung genommen hät-
ten.  

Frau Dr. Franke vom LVR-Klinikum Düsseldorf weise darauf hin, dass alles immer 
multifaktoriell zu sehen sei. Sie verweise auf epidemiologische Studien, die besag-
ten, dass die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung Cannabis-bedingter Psychosen 
selbst beim einmaligen Konsum schon erhöht sei. Da gehe es immer nur um Wahr-
scheinlichkeiten. Bekannt sei die Gefahr des Rauchens. Altbundeskanzler Schmidt 
sei das lebende Beispiel dafür, dass auch Rauchen nicht dazu führen müsse, dass 
man früh sterbe. Eine monokausale Betrachtung werde dem Ganzen nicht gerecht. 
Da sei man sich völlig einig. Man dürfe es aber auch nicht zu tief hängen. Höchst-
wahrscheinlich sei der Cannabis-Konsum mit kausal.  

Er widerspreche Herrn Schulz. Seine Argumentation werde dem Anspruch nicht ge-
recht. Herr Schulz habe darauf hingewiesen, dass die Argumentation weniger auf ju-
ristischen Argumenten beruhe, mehr auf allgemeinpolitischen. Er habe ihn freundli-
cherweise außen vor gelassen. Der Cannabis-Beschluss sei nicht in Stein gemeißelt 
und könne immer wieder vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden. Das 
Bundesverfassungsgericht sage, es sei gerechtfertigt, das mit einer Strafandrohung 
zu versehen. Er erwarte von den Piraten, dass sie sich auch die Mühe machten, an 
der Stelle in die juristische Argumentation einzusteigen. Nur auf diese 122 Straf-
rechtsprofessorinnen und -professoren zu verweisen, sei da ein bisschen dünn.  

Er zitiere Professor Böllinger: 

„Die 122 Strafrechtsprofessorinnen und -professoren haben diese Resolu-
tion verpasst, weil dort die Meinung vorherrscht, dass das Gesetz in dieser 
Form nicht mehr verfassungsgemäß sei und vor allen Dingen gegen das 
universelle und oberste Prinzip der Verfassung, das Verhältnismäßigkeits-
prinzip, verstoße.“ 

– Das sei das Statement von Professor Böllinger. Das gehe auch über die Forderung 
hinaus, eine Enquetekommission einzurichten. Er habe das Ergebnis bereits vor-
weggenommen. Wenn man sich so einlasse, müsse man sich an der verfassungs-
rechtlichen Argumentation letztlich auch messen lassen. Da frage er, wie man es mit 
der Zulässigkeit von Legislativmaßnahmen, mit der Frage der Verhältnismäßigkeit 
von Legislativmaßnahmen und den Anforderungen daran halte. Das habe in der An-
hörung Professor Böllinger sehr schön umschifft. Die Definition der Geeignetheit, Er-
forderlichkeit und Angemessenheit des Bundesverfassungsgerichtes, die sich nicht 
nur aus der Cannabis-Entscheidung herleiten lasse, sei ständige Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichtes. Damit lasse sich die Einlassung, die Professor 
Böllinger gemacht habe, kaum rechtfertigen. 

Er habe versucht, die einzelnen Tatbestände an der Stelle durchzugehen. Er sei 
überzeugt, dass sich die Dogmatik, die in dieser Cannabis-Entscheidung zum Aus-
druck komme, nicht überholt habe. Dann könne man auch fragen, wie das mit den 
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tatsächlichen Grundlagen an der Stelle sei. Auch das sei einer Prüfung unterzogen 
worden. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass auch das Bundesverfassungsge-
richt damals von einer Lage ausgegangen sei, wonach die Anzahl der Konsumenten 
ziemlich hoch sei – sie hätten die entsprechenden Zahlen zugrunde gelegt. Des Wei-
teren hätten sie gesagt, bezüglich der Frage, ob das schädlich sei, gebe es unter-
schiedliche Ansichten. Er erkenne nicht, dass sich das jetzt geändert habe. Man 
müsse schon dezidierter begründen, wo denn der Unterschied zu der damaligen Zeit 
konkret liegen solle. Dieser Mühe hätten sich die Piraten auch nicht unterzogen.  

Nun sollte man nicht anderen vorwerfen, sie würden nicht juristisch argumentieren, 
wenn man es selber auch nicht wirklich tue. Es sei schon wichtig, um die Dinge rich-
tig einzuordnen. Vor allem müsse man an der Frage weiter arbeiten, wie man Prä-
vention schlagkräftiger gestalten könne, wie man bestimmte Personengruppen, an 
die sich Menschen verstärkt wenden könnten, aus Gewissenskonflikten oder Konflik-
ten gegebenenfalls mit dem Strafrecht herausbringe. Über solche Fragestellungen 
sollte man sich Gedanken machen. Das sei völlig richtig.  

Es stelle sich die Frage, welche Rechtsfolgen man daran knüpfen wolle. Das betreffe 
auch die Inkongruenzen des § 29 BtMG. Frau Hanses habe darauf hingewiesen. Er 
habe das nicht auf die Frage der Verkehrstüchtigkeit ja oder nein bezogen, sondern 
auf die Begehungsformen. Damit müsse man sich auch tiefergehend auseinander-
setzen, um sich nicht in Widersprüchlichkeiten zu verstricken, wie es beispielsweise 
in den Niederlanden der Fall sei.  

Dietmar Schulz (PIRATEN) erwidert, er habe nicht kritisiert, dass rechtlich argumen-
tiert werde, sondern gesagt, dass, wenn rechtlich argumentiert werden solle, man bit-
te auch dabei bleibe. Das sei nicht geschehen. Herr Wedel habe sich explizit auf die 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes bezogen. Selbstverständlich habe 
er die Auffassung von Professor Böllinger, die Herr Wedel gerade kritisiert habe, hier 
referiert. Seine Fraktion mache sich diese in der Tat vor dem Hintergrund der Aus-
führungen im Rahmen der Auswertung, rechtlich betrachtet, zu Eigen. Das sei zutref-
fend. 

Nun sei man hier im Rechtsausschuss eines Parlamentes. Man sei hier nicht das Ju-
ristische Seminar, Platz des Landtages 1, sondern man sei ein rechtspolitischer Aus-
schuss. Man mache hier Politik. Natürlich sei es schön, wenn man hier auch juris-
tisch argumentiere. Das sei wertvoll und wichtig. Auch Gesetze sollten ja rechtlich 
einwandfrei sein. Er sei auch ein guter Verfechter dieser Überlegung. In erster Linie 
argumentiere er politisch. Es gehe hier um Politik, nicht um Rechtswissenschaft. Die 
Rechtswissenschaftler seien angehört worden. Immerhin gehe es um 122 Meinun-
gen, durch einen Wissenschaftler vertreten. Wenn sich die Piratenfraktion die Auf-
fassung von 122 Professoren zu Eigen mache, dann sei man da nicht zu ganz allei-
ne.  

(Christian Haardt [CDU]: Das sind Strafrechtler!) 

– Er sei auch kein Strafrechtler, eher ein Zivilrechtler. Manchmal begebe er sich auch 
in die Niederungen des Strafrechts.  
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Zur Effekthascherei und der Tatsache, dass der Antrag gestellt worden sei in dem 
Wissen, dass er möglicherweise abgelehnt werde: Das sage ein Oppositionspolitiker 
einer Fraktion, von deren Anträgen, soweit er wisse – bis auf wenige gemeinsame 
Anträge mit den regierungstragenden Fraktionen –, in dieser Legislaturperiode noch 
keiner positiv beschieden worden sei. Jeder Antrag, der von der CDU gestellt worden 
sei, von dem auszugehen sei, dass er aufgrund der Systematik des Parlamentaris-
mus abgelehnt werde, sei also einer zu viel und eine Effekthascherei zu viel –
colorandi causa, das könne er so nicht auf sich sitzen lassen. Anträge, die von seiner 
Fraktion gestellt würden, würden nicht aus Effekthascherei gestellt, weil man angeb-
lich wüsste, dass sie abgelehnt würden. Das ergebe sich aus der Situation, sei sys-
temimmanent – Opposition/Regierungsfraktion.  

Seine Fraktion habe dies oft genug kritisiert, kritisiere dies auch weiterhin vor dem 
Hintergrund der Politik der Einladung, die die Landesregierung und die Frau Minis-
terpräsidentin Kraft ausgerufen hätten, der sich auch die Fraktionsvorsitzenden Rö-
mer und vormals Priggen in der ersten Debatte im Landtag zur Regierungserklärung 
angeschlossen hätten. Er bleibe dabei: Wenn man konstruktiv bleiben wolle, wenn 
das alles so schlecht sei, was von der Opposition komme, und alles so gut sei, was 
die regierungstragenden Fraktionen anstießen, dann frage er, warum es im Bera-
tungsverfahren seitens der regierungstragenden Fraktionen keinen Entschließungs-
antrag gegeben habe, der all das berücksichtige und konzeptionell auf den Punkt 
bringe, so wie es hier als der Weisheit letzter Schluss hingestellt worden sei. Er 
wüsste gerne, wo die Entschließungsanträge seien.  

Im Bereich Haushalt und Finanzen habe seine Fraktion oft genug Anträge gestellt, 
auf die SPD und Grüne mit einem Entschließungsantrag reagiert hätten. Es gebe 
auch noch andere Felder, wo beispielsweise die regierungstragenden Fraktionen 
Entschließungsanträge gestellt hätten. Diese Entschließungsanträge seien nicht ge-
kommen.  

(Christian Haardt [CDU]: Der Antrag war nicht die Effekthascherei! 
Das Rumzicken mit den Anhörungen!) 

Dagmar Hanses (GRÜNE) hält beides für Effekthascherei, das Verfahren und den 
Antrag. Es sei schön, wenn ein Begriff von ihr hier aufgegriffen werde.  

Herr Kollege Haardt habe recht, sie habe es nicht auswendig gewusst, wie die Ei-
genbedarfsgrenzen, die Einstellungsmöglichkeit bei Erwachsenen in den einzelnen 
Bundesländern geregelt sei. Sie habe sich nur daran erinnert, dass, als die Landes-
regierung das angegangen habe, andere Länder nachgezogen hätten. Die meisten 
Länder lägen bei 6 Gramm, drei, vier andere Länder lägen bei 10 Gramm. Ausdrück-
lich weise sie darauf hin, dass es um Erwachsene gehe – bei Gelegenheitskonsum. 
Bei drei-, vierfacher Wiederholung gelte das schon nicht mehr. Das sei dann noch 
einmal etwas anderes. Wenn man etwas anderes wolle, könnte man ja dahin gehend 
tätig werden. Auch nach 2010, nach den vielen Regierungswechseln in den Ländern, 
sei eine praktikable sinnvolle Umstellung in vielen Ländern erfolgt. Mit den Zahlen 
habe Herr Haardt völlig recht.  
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Sie widerspreche Herrn Wedel nicht, was die multikausalen Zusammenhänge für Ur-
sachen von Erkrankungen angehe. Es sei nicht so monokausal, wie es manchmal 
dargestellt werde. Menschen seien kein Trichter. Man gebe etwas rein, dann komme 
immer das Gleiche heraus. Es sei sehr unterschiedlich, in welchem Kontext Men-
schen leben würden. Deshalb sei ihr der Begriff der Resilienz so wichtig, die gestärkt 
werden sollte. 

Zu den Piraten: Die Piraten glaubten doch nicht ernsthaft, dass der Antrag von April 
letzten Jahres die gesamte gesellschaftliche Debatte in der Bundesrepublik geleitet 
habe, dass der Zwei-Seiten-Antrag dazu geführt habe, dass über Cannabis erstmalig 
in der Bundesrepublik diskutiert werde. Da habe sie ernsthaft Sorge um die Wahr-
nehmung der Piraten.  

Die Grünen seien im Übrigen in keiner Weise auf Beihilfe der Piraten angewiesen. 
Man könne grüne Anträge, Gesetzentwürfe, Äußerungen zu Cannabis seit 30 Jahren 
verfolgen. Da brauche man die Hilfe der Piraten nicht. Warum es nun keine Ent-
schließung gebe, habe einmal damit zu tun, dass der Rechtsausschuss nicht feder-
führend sei. Außerdem sei es der falsche Antrag im falschen Parlament zur falschen 
Zeit. Sie warte ab, wie sich der Bundestag zum grünen Gesetzentwurf verhalten 
werde. Sie könne noch einmal erklären, wie das im Bundesrat aussehe – das sei 
wirklich kompliziert. Man könne gerne Bundesratsverfahren durchgehen. Das sei ihr 
vor Eintritt in eine regierungsstützende Fraktion so nicht bekannt gewesen.  

Herr Schulz spreche von der Koalition der Einladung. Es gehöre zur üblichen Praxis, 
dass, wenn man ein gemeinsames Ziel habe, man auch im Vorfeld der Einbringung 
miteinander sprechen könne. Die Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen könnten 
bestätigen, dass es in den letzten fünf Jahren durchaus Vorschläge der Opposition 
gegeben habe, die aufgegriffen worden seien, bei denen es zu gemeinsamen Rege-
lungen gekommen sei. An dieser Stelle sei das nicht möglich.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) kommt auf die Frage zurück, warum sich die Jus-
tizministerkonferenz nicht auf einheitliche Werte habe verständigen können und wie 
die Haltung der Landesregierung zu dem Thema sei. Auf einer der letzten Justizmi-
nisterkonferenzen sei intensiv darüber diskutiert worden. In Deutschland gebe es un-
terschiedlich hohe Grenzwerte in diesem Bereich. Es gebe sehr viele Bundesländer, 
die im Bereich von fünf bis sechs Gramm lägen, NRW liege bei 10 Gramm seit 2011. 
Dann gebe es noch Berlin mit 15 Gramm. Das Spektrum sei sehr breit.  

Eine gemeinsame Einigung sei gescheitert, weil die Unteren nicht nach oben und die 
Oberen nicht nach unten hätten gehen wollen. Bei zehn wäre die rechnerische Mitte 
gewesen, wie Nordrhein-Westfalen das habe. Die Bereitschaft der anderen Spitzen-
reiter sei nicht gegeben gewesen. Der Versuch sei gescheitert.  

Die Auffassung der Landesregierung habe er bereits in seiner Plenarrede dargetan. 
Die Landesregierung sei der Auffassung, dass man eine sehr präventionsorientierte 
Sucht- und Drogenpolitik brauche, die nach wie vor auch von repressiven Maßnah-
men flankiert werden müsse. Deswegen sei die Landesregierung nicht der Auffas-
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sung, dass der Antrag Grundlage für eine Bundesratsinitiative der Landesregierung 
sein könne.  

Der Rechtsausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Pi-
raten Drucksache 16/5478 mit den Stimmen der Fraktionen 
von SPD, CDU, FDP und Grünen gegen die Stimmen der 
Fraktion der Piraten ab.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 16/851 

Rechtsausschuss 11.03.2015 
42. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
3 Berichte an den Landtag über die Evaluierung von Gesetzen im Ge-

schäftsbereich des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter 

Maßregelvollzugsgesetz, Vorschaltverfahrensgesetz, Gesetz über die Hilfen 
und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) 

Berichte der Landesregierung 
Vorlage 16/2568 
Vorlage 16/2622 

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke merkt an, gemäß § 38 Maßregelvollzugsge-
setz und § 5 Vorschaltverfahrensgesetz liege in Verbindung mit den Vorlagen 
14/2985 und 14/3945 zu den beiden Gesetzen ein Evaluierungsbericht vor, der als 
Vorlage 16/2568 verteilt worden sei. Weiterhin sei die Landesregierung gemäß § 37 
PsychKG verpflichtet, dem Landtag bis zum 31. Dezember 2014 über die Auswir-
kungen dieses Gesetzes zu berichten – vgl. Vorlage 16/2622.  

Dirk Wedel (FDP) führt aus, in Vorlage 16/2568 heiße es auf Seite 4, dass der vom 
MRVG geprägte Rechtsrahmen als auch die Praxis der Zusammenarbeit der beteilig-
ten Stellen im Berichtszeitraum eine qualitätsorientierte und bedarfsgerechte Durch-
führung des Maßregelvollzugs gewährleistet hätten und weiterhin gewährleisten wür-
den. Er vermisse in dem Zusammenhang Angaben zur Personalausstattung, von der 
der Qualitätsstandard zwingend abhänge. Nun sei es so, dass die Psychiatrie-
Personalverordnung Forensik zum 01.01.2019 aufgehoben sei, im Berichtszeitraum 
aber noch gegolten habe. Er wüsste gerne, ob die Psychiatrie-Personalverordnung 
Forensik eingehalten worden sei, ob es mehrfach Fälle gebe, in denen sie nicht ein-
gehalten worden sei.  

Die zweite Frage betreffe das Thema Zwangsbehandlung. Nach dem Bundesverfas-
sungsgericht könne eine Zwangsbehandlung unter ganz engen Voraussetzungen 
ausnahmsweise zulässig sein, insbesondere dann, wenn sie praktisch der Wieder-
herstellung der Einwilligungsfähigkeit bei derzeit Einwilligungsunfähigen diene, damit 
der Patient selber wieder entscheiden könne, ob die Zwangsbehandlung fortgesetzt 
werde oder ein Verbleib im Maßregelvollzug wegen des Behandlungsabbruches er-
folge. Das sei im Moment so nicht geregelt. Ihn würde interessieren, wie die Haltung 
der Landesregierung in der Frage sei. Es sei eine schwierige Frage, die eine gewisse 
Abwägung erfordere. Im Moment gebe es praktisch mangels Ermächtigungsgrundla-
gen keine Möglichkeit, eine entsprechende Abwägung durchzuführen.  

Was Vorlage 16/2622 angehe, so sei auf Seite 11 von Mängeln in Bezug auf die 
Gewährleistung von regelmäßigen Aufenthalten im Freien Vollzug die Rede. Er fra-
ge, ob etwas gemacht werde, um die Mängel abzustellen oder ob das nicht der Fall 
sei.  

Auf Seite 16 sei zu lesen, dass in der Regel in den Einrichtungen Handys erlaubt 
seien. Da interessiere ihn die Einschätzung der Sicherheitslage.  
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Jens Kamieth (CDU) bezeichnet die Berichte als unspektakulär. Mit Blick auf das 
Vorschaltverfahrengesetz gebe es kein Widerspruchsverfahren mehr. Dass Hand-
lungsbedarf entstehe, sei relativ klar. Beim Maßregelvollzugsgesetz gebe es seit ei-
ner Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 23. März 2011, 20. Februar 
2013 und 18. Januar 2012 eine Rechtsprechung. Jetzt bekomme man einen Evalua-
tionsbericht, der sich mit diesen Urteilen auseinandersetze – nach zwei bis vier Jah-
ren. Er frage, ob das die Zeiträume seien, in denen im Ministerium gearbeitet werde. 
Wenn tatsächlich noch Novellierungsbedarf bestehe, was angedeutet werde, so inte-
ressiere ihn, warum man dem Ausschuss nicht die Novellierung zur Kenntnis gebe. 

Zum PsychKG: Es werde angedeutet, es gebe Urteile, aus denen sich Handlungsbe-
darf ergebe. Das bleibe an der Oberfläche. Er wüsste gerne, was konkret geändert 
werden solle.  

Leitender Ministerialrat Falk Schnabel (Ministerium für Gesundheit, Emanzipa-
tion, Pflege und Alter) gibt an, er sei Gruppenleiter für den Maßregelvollzug. Das 
PsychKG laufe in einer anderen Gruppe. Dafür sei Frau Dr. Margot Denfeld da. Die 
PsychPV, die Personalverordnung, gelte im Maßregelvollzug nicht. Es gebe eine Fi-
nanzierungsverordnung. Die sei ähnlich strukturiert wie bei der PsychPV. Es sei ein 
Personalbemessungskonzept grundsätzlich vorgesehen. Im Maßregelvollzug habe 
man in Nordrhein-Westfalen die Situation, dass Träger üblicherweise die Land-
schaftsverbände mit zwölf Kliniken seien. Daneben gebe es zwei beliehene Kliniken 
in Hagen und in Duisburg. Mit diesen Kliniken müsse man nach § 30 MRVG stets 
Budgets machen, die die erforderlichen Betriebskosten und die Personalkosten ab-
decken sollten. Das werde jährlich verhandelt.  

Zur Frage, ob es aus Sicht der Träger genügend Personal gebe: Gerade in letzter 
Zeit sei in den Verhandlungen oftmals vorgetragen worden, dass die Finanzausstat-
tung verbessert werden sollte. In Budgetverhandlungen müsse man sich annähern. 
In den vergangenen Jahren sei es immer zu einvernehmlichen Budgets gekommen. 
Im letzten Jahr habe es eine Besonderheit gegeben. Die Finanzierungsverordnung 
sehe das vor. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe habe eine Schiedsstelle an-
gerufen und habe vorgetragen, aus diesen oder jenen Gründen sei das Budgetange-
bot des Landes für 2014 nicht auskömmlich. Auch dieses Verfahren sei im Ver-
gleichswege abgeschlossen worden. Man habe eine Regelung für 2014 und 2015 
treffen können.  

Zur Zwangsbehandlung: In dem Bericht heiße es, Zwangsbehandlung sei ein Thema, 
dessen man sich im Rahmen der Novellierung annehmen wolle. Die Novellierung sei 
ein langer Prozess. Eine Arbeitsgruppe, die sich aus Mitgliedern des MGEPA und 
des Landesbeauftragten zusammensetze, tage täglich. Frau Himmelreich leite die 
Arbeitsgruppe „Zwangsbehandlung“. Zwangsbehandlungen spielten insofern eine 
Rolle. Das betreffe nicht die Zwangsbehandlung aus einer akuten Notlage heraus, 
sondern „zur Erreichung des Vollzugsziels“. Vor zwei, drei Wochen habe eine Anhö-
rung von Rechtsexperten im Hause stattgefunden. Die Meinungen seien eingeholt 
worden, ob das überhaupt sinnvoll sei. In der Gesundheitsministerkonferenz und in 
der Arbeitsgemeinschaft „Psychiatrie“ als Unterarbeitsgruppe der Gesundheitsminis-
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terkonferenz sei darüber kontrovers diskutiert worden. Stichwort daraus sei der Rich-
tervorbehalt. In anderen Bundesländern, die nicht so weit seien, werde diskutiert, ob 
es da spezielle Gremien geben sollte. Die Diskussion auf Fachebene sei noch nicht 
abgeschlossen. Da man keine Rechtsgrundlage für Zwangsbehandlungen zur Errei-
chung des Vollzugszieles habe, würden selbstverständlich auch keine Zwangsbe-
handlungen mit diesem Ziel durchgeführt.  

Zum Vorschaltverfahrensgesetz: Man könnte sich fragen, warum das nicht unmittel-
bar aufgehoben worden sei, als zum 01.06.2013 die Neuregelung in Kraft getreten 
sei. Gemeinsam mit den Trägern sei überlegt worden, dass man das gerne im Rah-
men der Novellierung in einem Abwasch erledigen wolle. Klar sei auch, die Träger 
seien entsprechend sensibilisiert, dass das Vorschaltverfahrengesetz seinen Anwen-
dungsbereich aus den genannten Gründen verloren habe.  

Zur Frage, wieso man sich der Frage der Beleihung nicht früher angenommen habe, 
wenn es da doch Urteile gegeben habe: Diese Urteile hätten die Rechtslage in Hes-
sen betroffen. In Nordrhein-Westfalen gebe es Beleihungen bei stationären Unter-
bringungen, und zwar bei den Einrichtungen in Hagen und in Duisburg und bei ein-
zelnen Einrichtungen aus dem allgemein-psychiatrischen Bereich. Tatsächlich habe 
die rechtliche Prüfung, die unmittelbar nach Bekanntwerden des hessischen Urteils 
vorgenommen worden sei – da sei man sich völlig einig mit dem Landesbeauftragten 
und mit den Trägern –, ergeben, dass die Rechtsgrundlagen derzeit ausreichend 
seien und dass die Beleihungsverträge belastbar seien, dass hier kein unmittelbarer 
Handlungsbedarf bestehe.  

In der Novellierung werde man sich auch anschauen, ob man Dinge, die über den 
Vertrag geregelt seien, insbesondere Durchgriffsbefugnisse, nicht unmittelbar ins 
Gesetz aufnahmen sollte. Das heiße nicht, dass etwas im Argen liege oder dass 
Handlungsbedarf nicht gesehen worden sei, sondern es gehe um eine belastbarere 
und aussagekräftigere gesetzliche Neuregelung.  

Regierungsmedizinaldirektorin Dr. Margot Denfeld (Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter) antwortet auf die Fragen zum PsychKG. Die erste 
Frage habe sich auf Fragen der Rechtsstellung des Betroffenen bezogen. Der Be-
richt, der abgefasst worden sei, fundiere auf sehr vielen Quellen. Man habe eine brei-
te Abfrage gemacht. Die Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit, Fachverbände, Betroffene 
und Angehörige seien beteiligt worden. Eine Information erfolge durch die Besuchs-
kommission nach § 23 PsychKG, die die Kliniken und Einrichtungen, in denen die 
Menschen nach dem Gesetz untergebracht seien, unangekündigt regelmäßig besu-
che. Bei diesen Begehungen träten bestimmte Mängel gelegentlich zutage, unter an-
derem, wenn ein regelmäßiger Aufenthalt im Freien nicht gestattet oder nicht durch-
führbar sei. Es könne einen bestimmten Grund geben. Dann dürfe man die persönli-
chen Rechte einschränken. Man müsse sehen, was regelmäßiger Aufenthalt sei. 
Sollte das vorkommen, sei die Aufsicht gehalten, das einzufordern und zu kontrollie-
ren.  

Es sei zu fragen, ob der unbestimmte Rechtsbegriff regelmäßiger Aufenthalt im 
Freien für bestimmte Prüfungen zu novellieren sei. Da sei zu fragen, ob das noch 
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mehr eingegrenzt werden müsse, gerade wenn es Mängelfeststellungen gebe, dass 
man dort mehr Anleitungen gebe, um die Aufsicht besser zu unterstützen.  

Zum Punkt Sicherheit und Handy: Die Telekommunikationsmöglichkeiten würden als 
persönliche Rechte im PsychKG entsprechend geregelt. Durch die neuen Medien 
gebe es Handys, Smartphones, insbesondere mit Fotofunktion. Da sei aus Besuchs-
kommissionen oder auch von Angehörigen oder auch von den Kliniken berichtet 
worden, dass es zumindest dort Begehrlichkeiten oder Ideen gebe, dass das viel-
leicht auch ein Problem sei. Die Sicherheit werde in den Kliniken durch die Hausord-
nung geregelt. Da stelle sich im Rahmen der Novellierung die Frage, ob man das 
auch im Gesetz wie mit den anderen Telekommunikationsmöglichkeiten regeln müs-
se oder ob das bereits durch das Gesetz erfasst sei.  
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4 Evaluierung des Gesetzes zur Ausführung der Insolvenzordnung 

(AG InsO) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2652 

Dirk Wedel (FDP) kommt auf das Verhältnis zwischen den geeigneten Personen und 
den geeigneten Stellen zu sprechen. Geeignete Personen seien bisher im Gesetz so 
nicht ausgewiesen. Diese wolle man jetzt definieren. Da sollten beispielsweise alle 
Rechtsanwälte als geeignete Personen normiert werden. Bei den geeigneten Stellen 
wiederum solle es nur genügen, wenn ein Fachanwalt für Insolvenzrecht innerhalb 
dieser geeigneten Stelle oder einer anderen Berufsgruppe bestimmt werde. Im Be-
reich der Rechtsanwälte solle praktisch nur der Fachanwalt für Insolvenzrecht genü-
gen. Ihm erschließe sich das auf den ersten Blick nicht. Ihm erschließe sich nicht, 
warum man, wenn der Rechtsanwalt eine geeignete Person sei, sich dann bei der 
geeigneten Stelle auf einen Fachanwalt für Insolvenzrecht beschränken wolle. Er bit-
te um eine Erläuterung.  

MDgt Klaus Bösche (Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport) 
geht davon aus, dass ein Missverständnis vorliege. Im bisher geltenden Ausfüh-
rungsgesetz sei die geeignete Stelle definiert, nicht aber die geeignete Person. Inso-
fern bestehe die Absicht, auch eine Definition der geeigneten Person in das Gesetz 
selbst aufzunehmen. 

Bei dem anderen Punkt gehe es um die praktische Berufserfahrung, wie sie ausse-
hen müsse. An der Stelle sei es bisher allgemein geregelt, dass Berufserfahrung 
vorhanden sein müsse. Es solle geregelt werden, dass sie in einer Verbraucherinsol-
venzberatungsstelle erworben sein müsse. Es sei geplant, eine Ausnahme vorzuse-
hen, dass bei Fachanwälten für Insolvenzrecht die Berufserfahrung qua gesetzlicher 
Vermutung als gegeben angesehen werde. So sei die Struktur angedacht. 

Dirk Wedel (FDP) fragt, ob demnach die geeigneten Personen per se geeignet seien 
oder ob sie noch einmal anerkannt werden müssten. Wenn die geeigneten Personen 
per se anerkannt seien, dann wäre es aus seiner Sicht wenig sinnvoll, wenn man bei 
den geeigneten Stellen wiederum nur eine Ausnahme für Fachanwälte für Insolvenz-
recht machen würde. Er bekomme das nicht übereinander. Er bitte, das zur Prüfung 
mitzunehmen, weil man bei der geeigneten Stelle letztlich höhere Voraussetzungen 
ansetzen würde als bei der geeigneten Person. 

Sven Wolf (SPD) geht davon aus, dass, falls ein Fachanwalt für Insolvenzrecht nicht 
mehr als ein solcher tätig sei und damit schon per se als Anwalt eine geeignete Per-
son sei und an einer geeigneten Stelle arbeite, man ihm unterstelle, er habe die be-
rufliche Erfahrung. Er interpretiere es so, dass also jemand Rechtsanwalt sei und 
damit per se geeignet sei, eine solche Bescheinigung auszustellen, dann nicht noch 
einmal zusätzlich Fachanwalt für Insolvenzrecht sein müsse. Er glaube, auch ein 
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Anwalt ohne diese Zusatzqualifikation könne ein Formular für Insolvenzrecht ausfül-
len, auch wenn er schon viele fehlerhafte von Anwälten gesehen habe. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) bedankt sich für den Evaluationsbericht. Ihre Fraktion sei 
froh darüber, dass das MFKJKS Handlungsbedarf sehe. In dem Bericht würden kon-
kret unterschiedliche Bereiche angesprochen, in denen das Ausführungsgesetz aus 
Sicht des Ministeriums angepasst werden sollte, denn es sein kein einfaches Ausfüh-
rungsgesetz, sondern eines, was eine marktbereinigende Wirkung haben sollte. Ge-
rade in dem Bereich seien Bürgerinnen und Bürger darauf angewiesen, dass sie se-
riöse Angebote vor Ort fänden. Das, was sich im Bereich der gewerblichen, nicht an-
erkannten Anbieter im Moment in Nordrhein-Westfalen tummele, bereite ihrer Frakti-
on große Sorgen. Gerade die Bürgerinnen und Bürger, die in finanzielle Not gerieten, 
müssten seriöse Angebote erhalten, um aus der Not herauskommen zu können.  

Nach dem Evaluationsbericht sollte sich der Ausschuss sich genauer das Ausfüh-
rungsgesetz angucken. Sie hoffe, dass man einen breiten Konsens mit möglichst vie-
len im Parlament erzielen könne. 

MDgt Klaus Bösche (MFKJKS) hält fest, jetzt liege der Evaluierungsbericht vor. Es 
sei nicht der Gesetzentwurf, der auf der Grundlage des Berichtes, nachdem heute 
der Rechtsausschuss und vor zwei Wochen der Familienausschuss sich mit dem 
Thema befasst hätten, erstellt werde. Selbstverständlich würden die Erwägungen 
und Anmerkungen, die heute gemacht worden seien, mit in die Prüfung einbezogen. 

Letztlich sei es eine Unterscheidung zwischen der Regelung einer geeigneten Stelle 
und einer geeigneten Person. Beide Begriffe würden im Bundesrecht gebraucht. Bis-
her sei der Begriff der geeigneten Person nicht im Landesrecht runtergebrochen. Das 
solle erfolgen. Er gehe davon aus, dass es gelinge, dabei auch die Unterschiede 
deutlich zu machen. 

Ein Anwalt per se könne keine geeignete Stelle sein, das sei letztlich nur unter der 
geeigneten Person zu erfassen. Man brauche, absehbar, unterschiedliche Aspekte, 
die für beide Kategorien für die Rechtsanwendung herangezogen werden könnten.  
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5 Sachstand in Bezug auf weitere Häuser des Jugendrechts in NRW (TOP 

beantragt von der FDP; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2746 

Dirk Wedel (FDP) macht darauf aufmerksam, dass auf Seite 6 des Berichtes nach-
zulesen sei, dass in dem Haus des Jugendrechts in Paderborn eine qualifizierte 
Diversion stattfinde. In den Eingangsbemerkungen unter I. würden auch andere Kon-
zepte angesprochen, u.a. das Konzept des „Staatsanwalts für den Ort“. Die Evaluati-
on sei bekannt, dass man gesagt habe, man brauche eine qualifizierte Diversion.  

Er frage, ob in den Häusern des Jugendrechts versucht werde, die Diversion auszu-
weiten. Letztlich seien auch keine neuen Amtsgerichtsbezirke hinzugekommen. Er 
wüsste gerne, in welchem Verhältnis das zueinander stehe. 

Unter IV. werde der Rückgang der Jugenddelinquenz beschrieben, was sehr erfreu-
lich sei. Aber angesichts der geringfügigen Zahlen bei den Häusern des Jugend-
rechts könne das wahrscheinlich nicht kausal auf die Fälle zurückgeführt werden, die 
dort behandelt würden. 

Sven Wolf (SPD) bedankt sich für den ausführlichen Bericht und dafür, dass mit 
Dortmund, Duisburg und Düsseldorf drei weitere Standorte ins Auge gefasst worden 
seien. Er finde es nachvollziehbar erklärt, in welchem Stadium sich die Gespräche 
befänden, sodass das grundsätzliche Ziel, das Modellprojekt landesweit auszuwei-
ten, umgesetzt werde. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) erwidert, von „landesweit“ sei man noch weit weg. Es 
werde daran gearbeitet. Selbstverständlich könne man aufgrund der wenigen Ju-
gendlichen, die in den zwei Häusern des Jugendrechts betreut worden seien, keine 
Rückschlüsse auf die landesweiten Zahlen ziehen. Gerade wenn die Zahl kleiner 
werde, sollten nach Auffassung ihrer Fraktion die Intensivtäter in Nordrhein-
Westfalen engmaschig betreut werden, damit sie nicht manifestiert zu Intensivtäte-
rinnen und Intensivtätern würden. Das, was im Bericht geschrieben worden sei, dass 
es an manchen Standorten beginne, sich mit anderen Projekten zu verzahnen, sei 
der Ansatz, den sie sehr begrüße. So gelinge es den Jugendlichen nicht mehr – was 
sie jahrelang geübt hätten –, durchs Netz zu flitschen. Wenn Jugendhilfe, Staatsan-
waltschaften, Polizei und Jugendgerichte unter einem Dach arbeiteten und sich mit 
anderen Hilfesystemen vernetzten, dann sei das sicherlich hilfreich für die Jugendli-
chen, damit sie nicht wieder straffällig würden.  

Jens Kamieth (CDU) hält fest, auch beim nächsten Tagesordnungspunkt gehe es 
um junge Leute. Er freue sich, dass ein gutes Projekt Fuß fasse. Es sei müßig zu sa-
gen, dass es ursprünglich ein schwarz-gelbes Projekt gewesen sei. Es sei gut wei-
tergeführt worden. Dafür bedanke er sich. Er freue sich über den positiven Bericht 
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und sei guter Dinge, dass sich das auf dem Niveau verstetige und man weiter Stand-
orte finde.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) erwidert, die Landesregierung verheimliche nicht, 
dass das Projekt schon vor 2010 begonnen habe, und zwar im Juni 2009 sei das 
Haus des Jugendtreffs in Köln geschaffen worden. Er freue sich über den großen 
parlamentarischen Konsens, dass diese Einrichtungen nötig seien. Es dauere eine 
Weile, bis sich das in jeder betroffenen Kommune so weit herumgesprochen habe, 
dass es auch ein Erfolgsmodell für die jeweilige Stadt sein könne.  

Es sei ein gutes Zeichen, dass man sich jetzt mit drei weiteren Kommunen in eng-
sten Abstimmungen befinde und es sich abzeichne, dass in Kürze Entscheidungen 
getroffen würden. Das sei einer von vielen Bausteinen, die man brauche. Es könne 
nicht das Allheilmittel sein. Kollege Wedel habe es angesprochen, der „Staatsanwalt 
führt den Ort“ sei ein weiteres Projekt, dass jetzt flächendeckend ausgebaut werde. 
Auch das sei eine gute geeignete Maßnahme. Er freue sich, wenn man hier einen 
großen Konsens erzielen könne.  

Was die Diversionsprojekte angehe, bitte er Herrn Holten, eine ergänzende Antwort 
zu geben.  

MDgt Heinz-Leo Holten (JM) knüpft an das Wort Verzahnung an. Über das Projekt 
„Staatsanwältin, Staatsanwalt für den Ort“ habe man die Möglichkeit der Verzahnung 
mit den örtlichen Behörden, mit der Jugendgerichtshilfe, Polizei, Schulen usw. Die 
qualifizierte Diversion, der Diversionstag, „Gelbe Karte“, wie es früher einmal gehei-
ßen habe, gehörten mit zum Werkzeugkasten des „Staatsanwalts für den Ort.“ Das 
sei in dieses Projekt integriert worden. 

Vor einiger Zeit habe er sich bei der Staatsanwaltschaft Aachen mit Kollegen aus 
zwei Jugendabteilungen unterhalten. Da sei ihm aufgefallen, dass diese qualifizierte 
Diversion zur täglichen Arbeit gehöre. Es werde geschaut, ob jemand für einen 
Diversionstag geeignet sei, wobei nach und nach in verschiedenen Gesprächen mit 
der Jugendgerichtshilfe, mit dem Staatsanwalt die Problematik aufgearbeitet werde, 
und alle gingen davon aus, dass die Jungen – meist seien es Jungen – nicht wieder 
kämen. Das sei inzwischen integriert, unter dem Aspekt der Verzahnung. 

 

 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 16/851 

Rechtsausschuss 11.03.2015 
42. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
6 Strafvollzug in freien Formen – Evaluierungsergebnisse und Pläne Neu-

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

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2754 

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke legt dar, dieser Tagesordnungspunkt sei von 
der FDP-Fraktion mit Schreiben vom 06. Februar 2015 beantragt worden. Der Be-
richt sei dem Ausschuss als Vorlage 16/2754 zugegangen. Darüber hinaus seien den 
Abgeordneten mit E-Mail vom 09. März noch ergänzende Berichte zugegangen. 

Die Obleute hätten signalisiert, dass man noch Zeit benötige, um sich mit den Berich-
ten zu beschäftigen. Auf der letzten Seite des Berichtes heiße es, dass vor weiteren 
Entscheidungen zunächst das Gespräch mit den Fraktionen gesucht werden solle. Er 
schlage vor, dass in einem Obleutegespräch geklärt werde, wie der Ausschuss wei-
ter verfahren solle.  

Dirk Wedel (FDP) bedankt sich für den Verfahrensvorschlag, mit dem seine Fraktion 
einverstanden sei. Er wolle jetzt nicht inhaltlich in die Bewertung des Strafvollzugs in 
freien Formen einsteigen, sondern habe zwei Fragen, die sich mit dem Bericht an 
sich beschäftigten. Auf Seite 3 des Berichtes sei unter II. im 1. Absatz von den mehr-
fachen Verzögerungen die Rede, was die Berichtserstellung angehe. Er wüsste ger-
ne, ob die Haushaltssperre an der Stelle eine Wirkung entfaltet habe.  

Auf Seite 3 im 3. Absatz werde das Raphaelshaus als eine Form des Strafvollzugs in 
freien Formen angeführt. Angeblich sei dem Raphaelshaus das nicht regelkonforme 
Verhalten des Mitarbeiters bereits Monate zuvor bekannt gewesen. Das JM habe das 
erst im Nachhinein erfahren. Weil das auch für die Bewertung des Träges eine ge-
wisse Rolle spiele, wüsste er gerne, ob es da noch konkretere Angaben gebe, ab 
wann man im Raphaelshaus Bescheid gewusst habe, was das nicht regelkonforme 
Verhalten des Mitarbeiters angehe.  

Jens Kamieth (CDU) hält den Vorschlag des Vorsitzenden für richtig, das weitere 
Vorgehen in einer Obleuterunde zu besprechen. Er stehe nach wie vor zu diesem 
Projekt. Das sei eine gute Sache. Entscheidend sei die Frage, ob man einen ande-
ren, einen neuen Träger finde. Er bezweifele, dass es zielführend sei, jetzt das 
Raphaelshaus aufzulösen, die Frage aufzuklären. Er habe den Eindruck, dass sie 
nicht mehr gewollt seien. Ansonsten sollte man in dem Obleutegespräch sehen, wie 
man weiterkomme.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) findet es klug, wenn sich jede Fraktion erst einmal 
mit den Berichten beschäftige, dass man sich in der Obleuterunde austausche, spä-
ter auch im Ausschuss, um das Für und Wider und die Möglichkeiten zu erörtern, un-
ter welchen Umständen man das Projekt fortsetzen könne. Ein solches Projekt brau-
che auch große parlamentarische Unterstützung. Er bedanke sich dafür. 
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Die Haushaltssperre habe keine Auswirkungen auf die Gutachtenerstellung gehabt. 
Auch das Justizministerium sei erstaunt gewesen, dass man im Nachhinein habe er-
fahren müssen, dass die Unregelmäßigkeiten im Raphaelshaus dort wohl schon ei-
nige Zeit vorher bekannt gewesen seien. Das sei eine nachträgliche Bestätigung, 
dass es da nicht so ganz rund gelaufen sei, wie man sich das vorgestellt habe.  

Wenn man dieses Projekt fortsetzen wolle – die Frage von Herrn Kamieth –, gebe es 
schon weitere Träger, die ein Interesse hätten. Nachdem in den Medien öffentlich 
geworden sei, dass dieses Projekt beendet werde, hätten sich andere Träger ange-
boten, solche Projekte durchzuführen. Es bedürfe sicherlich einer weiteren Aus-
schreibung, wenn man das wieder auflegen wolle. Das müsse man zunächst im 
Rahmen einer Ausschreibung machen. Er glaube schon, dass Anbieter da seien, die 
ein solches Projekt gerne fortführen wollten.  
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7 Vierter Bericht der Expertengruppe Opferschutz – Sachstand konkreter 

Projekte zur Verbesserung des Opferschutzes in NRW (TOP beantragt von 
der FDP-Fraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2747 

Dirk Wedel (FDP) kommt auf Seite 5 der Vorlage 16/2747 zu sprechen. Es sei von 
einem kontinuierlichen Ausbau der Zeugenbetreuungsstellen und Zeugenbetreu-
ungszimmer die Rede. Er bitte darzulegen, was wann erfolgt sei. Das könnte eventu-
ell auch in einer anderen Sitzung beantwortet werden.  

Im 4. Absatz heiße es, dass die Staatsanwaltschaft Aachen als Pilotbehörde ein 
Sonderdezernat für Straftaten zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren eingerich-
tet habe. Das decke einen Teil der Empfehlungen ab. Die Expertengruppe habe ge-
fordert, einen Ansprechpartner für Seniorinnen und Senioren, die Zeugen seien, an 
bei allen Staatsanwaltschaften des Landes zu schaffen – vgl. Seite 4, 3. Absatz. Er 
frage, ob man damit glaube, das abschließend behandelt zu haben. Es solle sich ja 
um einen Pilotversuch handeln. Er wüsste gerne, wie lange dieses Pilotprojekt laufen 
solle, bevor man darüber befinde, ob man das ausweite.  

Bei den Empfehlungen des vierten Berichts habe man sich darauf beschränkt, grob 
Themen darzustellen. Ihn würde schon interessieren, welche konkreten Empfehlun-
gen abgegeben würden. Einige Themenfelder seien aufgezählt worden, ohne ins De-
tail zu gehen, was genau empfohlen werden solle.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) kommt zunächst auf die Zeugenbetreuungszim-
mer zu sprechen. Er finde es schön, dass er, wenn er Gerichte besuche, zunehmend 
bei den Rundgängen durchs Gebäude von den Behördenleitungen stolz die Betreu-
ungsräume gezeigt bekomme. Das sei ein gutes Signal. Er habe keine abschießen-
den Zahlen, in wie vielen der Gerichte solche Räume vorhanden seien. Sie würden 
manchmal auch multifunktional genutzt, gerade bei den Amtsgerichten, etwa in Fami-
liensachen, wenn Kinder auf eine Befragung warten müssten. Das seien Räume, die 
mehrfach genutzt werden könnten. Man sei auf einem guten Weg, dass die Gerichte 
das vor Ort einrichteten und auch die Unterstützung bekämen. Die genaue Zahl kön-
ne er im Augenblick nicht nennen. Das sei sicherlich auch von der Gerichtsbarkeit 
her unterschiedlich, wo es das gebe. Das hänge auch von der Größe des Gerichts 
ab.  

Das, was die Staatsanwaltschaft Aachen als Pilotprojekt mache, finde er beachtens-
wert. Er habe sich das neulich in Aachen angeschaut, habe auch mit den Dezernen-
tinnen gesprochen, die das Sonderdezernat für Straftaten zum Nachteil von Senio-
rinnen und Senioren betreuen würden. Die beiden verstünden sich als generelle An-
sprechpartner für alle Fragen, auch für Zeugen. Das sei eine sehr umfassende Sa-
che. Das sei zeitlich nicht befristet. Es sei nicht so, dass das Pilotprojekt nur zwei 
Jahre laufe und dann auslaufe.  
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Jetzt schaue man, welche Erfahrungen die Staatsanwaltschaft Aachen damit gewin-
nen könne. Das höre sich sehr vielversprechend an. Er wolle das noch etwas be-
obachten, könne sich aber vorstellen, dass sich das weiter im Lande verbreite. Nach 
den Schilderungen der beiden Dezernentinnen sei das eine sehr gute Hilfestellung 
gerade für ältere Menschen, auch um zu erkennen, welche Tatstrukturen es jetzt ge-
be – siehe Betrugsdelikte zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren. Das könne 
man gut erkennen, wobei man eine Häufung sehe.  

Was die Spiegelstriche bei den weiteren Empfehlungen anbelange, da sei man noch 
am Anfang. Das seien erst einmal gemachte Vorschläge und Ideen, die im Hause 
geprüft und bewertet würden. Dann werde man schauen, was man zu den einzelnen 
Maßnahmen machen könne. Da sei man noch nicht so weit, dass man jetzt schon 
ganz konkrete Vorschläge zu den einzelnen Punkten habe. Das würde in den nächs-
ten Bericht mit hineingenommen.  
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8 Juristenausbildung: Inwieweit sieht die Landesregierung Optimierungs- 

bzw. Reformbedarf hinsichtlich der NRW-Regelungen zur ersten juristi-
schen Staatsprüfung? (TOP beantragt von der FDP-Fraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2748 

Dirk Wedel (FDP) folgert aus dem Bericht, dass in dieser Wahlperiode des Landtags 
keine Novellierung des JAG mehr anstehe. In den nordrhein-westfälischen Verwal-
tungsblättern aus dem letzten Jahr hätte man das auch anders lesen können. Er be-
danke sich für die Klarstellung und gehe davon aus, dass da nichts mehr komme. Bis 
Herbst 2016 solle der Bericht der Justizministerkonferenz vorgelegt werden.  

Im letzten Absatz der Vorlage heiße es, dass die Bewertung einzelner Beiträge zum 
Thema Juristenausbildung durch eine einzelne Landesjustizverwaltung während der 
laufenden Berichtsfrist nicht tunlich erscheine. Immerhin sei es eine Landeskompe-
tenz, ein Landesgesetz. Bei allem Verständnis für die Abstimmung dieser wichtigen 
Frage zwischen den Ländern sollte man es sich als Landtag auch nicht nehmen las-
sen, nach diesen Sachverhalten zu fragen. Er gehe davon aus, dass das in der 
nächsten Zeit aufgrund des Zeithorizonts des JUMIKO-Beschlusses keine praktische 
Relevanz hier im Lande bekommen werde.  

Sven Wolf (SPD) erwidert, er habe den Artikel anders interpretiert. Er habe es so 
verstanden, dass im Wesentlichen ein Meinungsstand dahin gehend dargestellt wor-
den sei, ob es mehr um eine reine professionalisierte Ausbildung mit Blick auf einen 
konkreten Beruf oder ob es mehr um eine wissenschaftlich gelagerte Ausbildung mit 
Blick auf eine eher systematische Ausgestaltung gehe. Der Wissenschaftsrat und die 
weiteren Professoren hätten da wohl unterschiedliche Auffassungen.  

Am Ende komme die Autorin des Berichtes zu einem Appell und sage, es wäre wün-
schenswert, dass sich der Landesgesetzgeber mit diesem Thema auseinandersetze. 
Diese Ansicht würde er grundsätzlich teilen, dass man das hinterfrage. Dass sich da-
raus interpretieren lasse, es gebe bereits Überlegungen sowohl beim Landesgesetz-
geber als auch bei der Landesregierung, habe er diesem Artikel nicht entnehmen 
können.  

Es gebe immer wieder Aussagen zur Frage der Juristenausbildung. Das sehr poin-
tierte Interview von Herrn Fischer, das er in der „ZEIT“ gegeben habe, sei bekannt. 
Die Diskussion laufe momentan auch unter den Professoren. Deswegen sei es sehr 
sinnvoll, dass die Landesregierung bemüht sei, die Gespräche aufzugreifen und ge-
meinsam zwischen den Bundesländern zu erörtern. Der Bericht mache deutlich, dass 
die Rechtsgrundlagen sehr unterschiedlich seien. In Nordrhein-Westfalen habe man 
ein Gesetz. Andere Länder würden hier mit Verordnungen agieren. Er habe Ver-
ständnis dafür, dass die Landesregierung zunächst einmal die Gespräche auf Bun-
desebene abwarte.  
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Jens Kamieth (CDU) betont, nun werde landauf/landab vor dem Hintergrund des 
Fachkräftemangels immer wieder darüber diskutiert, wie man Studienabbrecher auf-
fangen könne, möglicherweise Studieninhalte in irgendeiner Form anrechnen könne. 
Das sei in dieser Strich-Aufzählung nicht dabei. Indirekt sei der Minister ja auch Aus-
bildungsleiter für die Justizbediensteten. Er frage, ob man da irgendwelche Module 
übernehmen könne, ob man das vielleicht überlegen könne.  

Dirk Wedel (FDP) stellt heraus, die Abhandlung beginne mit dem Satz „Angesichts 
der geplanten Reform des JAG NRW“. Das schließe damit, dass man lesen könne, 
dafür bestehe in Nordrhein-Westfalen nun Gelegenheit. Das gebe ausgerechnet 
Veranlassung nachzufragen, ob denn nun eine Reform des JAG geplant sei oder 
nicht. Er habe das Interview von Herrn Fischer nur am Rande zur Kenntnis genom-
men. Das sei für ihn aber so erfolgreich gewesen, dass er direkt eine wöchentliche 
Kolumne in der „ZEIT“ bekommen habe. Er habe bleibende Spuren hinterlassen. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) hält fest, Einigkeit bestehe, dass man generell 
rechtliche Grundlagen zur Juristenausbildung nicht jedes Jahr ändern könne. Wenn 
man etwas mache, müsse das sorgfältig auch im Hinblick auf die betroffenen Studie-
renden, Referendarinnen und Referendare, aber auch das wissenschaftliche Perso-
nal an den Hochschulen sein. Es sei wichtig, sich gründlich damit zu beschäftigen. 
Die ständige Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz, die unter Federführung des 
Landes Nordrhein-Westfalen arbeite, sollte die nötige Zeit haben und schauen, dass 
man keine besonderen Ausreißer unter den einzelnen Bundesländern habe.  

Er teile die Einschätzung, wenn die JUMIKO sich 2016 im Herbst damit beschäftigen 
werde, würde es schon sehr eng, wenn man es noch in dieser Legislaturperiode 
schaffen wolle. Mit viel Erfolg und Glück könne man das in der nächsten Legislatur-
periode noch einmal besprechen.  

Was den Bericht anbelange, stehe nicht darin, dass es nicht tunlich sei, den Landtag 
zu informieren. Dass die Justizverwaltung, das Ministerium jetzt schon eine Bewer-
tung der einzelnen Punkte vornehme, halte er für nicht tunlich. Das sei ein Unter-
schied. Dass man hier jederzeit darüber sprechen könne, sei normal und auch gut. 
Auch Anregungen nehme man gerne entgegen.  

Die Zahl der Studienabbrecher beschäftige auch das Ministerium. Es sei aufgefallen, 
dass man relativ starke Zuläufe für das juristische Studium habe. Die Universitäten 
könnten sich im Augenblick erlauben, einen recht hohen NC zu fordern, was es frü-
her in dem Bereich nicht so gegeben habe. Die Nachfrage sei sehr groß – das auch 
unter dem Aspekt, dass die Zahl der Studienplätze aufgrund des doppelten Abitur-
jahrgangs deutlich ausgeweitet worden sei. Die Zahl der Absolventen, die am Ende 
herauskämen, sei deutlich geringer geworden als vor einigen Jahren. Viele gingen 
auf dem Wege verloren. Man habe hohe Abbrecherquoten. An einigen Universitäten 
gebe es auch noch vier, fünf Jahren Studium sehr hohe Durchfallquoten. Man be-
schäftige sich sehr intensiv damit. Staatssekretär Krems habe erst vor einigen Wo-
chen ein Gespräch mit den Dekanen der nordrhein-westfälischen juristischen Fakul-
täten zu diesem Thema geführt. Man habe sich ausgetauscht, was man gemeinsam 
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machen könne, um gegen die hohe Studienabbrecherzahl oder die hohe Durchfall-
quote etwas zu tun. Da seien Universitäten und das Ministerium gemeinsam gefor-
dert. Das sei ein wichtiger Punkt. Das habe man im Auge. Das sei ein wichtiges Ele-
ment.  
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9 Verschiedenes 

Stellv. Vorsitzender Hartmut Ganzke verweist auf Vorlage 16/2749, mit der eine 
Frage des Abgeordneten Wedel aus der letzten Sitzung zum Thema „Personalab-
gänge im richterlichen Dienst“ beantwortet worden sei.  

Die nächste Sitzung des Rechtsausschusses finde am 22. April 2015 statt. 

 

gez. Hartmut Ganzke 
Stellv. Vorsitzender 

3 Anlagen 

30.03.2015/10.04.2015 
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Jens Kamieth MdL 
Rechtspolitischer Sprecher 
 

 

 

 

 

06.03.2015 

Herrn 
Stv. Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
Hartmut Ganzke MdL 
 
- im Hause - 
 
nachrichtlich: Herrn Sascha Symalla, Ausschussassistent 
 
 
 
Anmeldung einer „Dringlichen Frage“ für die Sitzung des Rechtsausschusses am 
11. März 2015 
 
 
Sehr geehrter Herr stellvertretender Vorsitzender, 
 
 
im Rahmen einer eilig anberaumten Pressekonferenz zum Thema „Deradikalisierung im 
Strafvollzug“ erklärte Justizminister Kutschaty am 03.03.2015, dass in 30 von 36 
Haftanstalten in Nordrhein-Westfalen annähernd 100 Imame und Hodschas als 
ehrenamtliche Gefängnisseelsorger tätig seien. Diese Geistlichen seien alle vom 
Verfassungsschutz überprüft worden, so der Minister weiter (Aachener Nachrichten 
vom 04.03.2014). 
 
Der nordrhein-westfälische Landesverband des Bundes der Strafvollzugsbediensteten 
(BSBD) hat erhebliche Zweifel an dieser Aussage des Ministers geäußert. Der BSBD-
Landesvorsitzende Peter Brock sagte, dies treffe nur in Einzelfällen zu. Er bezweifle 
insbesondere, dass jene Seelsorger, die sich schon lange um die Muslime in den JVA’s 
kümmerten, vom Verfassungsschutz „durchleuchtet“ worden seien (dpa vom 
04.03.2014). 
 
Vor diesem Hintergrund stellt die CDU-Landtagsfraktion folgende Dringliche Frage nach 
Anlage 8 Ziffer 1 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen: 
 
Wie viele der rund 100 Imame und Hodschas, die derzeit als ehrenamtliche 
Seelsorger in den nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten tätig sind, 
wurden tatsächlich vom Verfassungsschutz überprüft? 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jens Kamieth MdL 
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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 einer Dringlichen Frage für die Sitzung des Rechtsausschusses am 

11. März 2015 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

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

folgende Dringliche Frage: 

 

 

Wie erfolgt in den jeweiligen betroffenen Justizvollzugsanstalten konkret die 

Trennung der des „Islamismus“ verdächtigen Strafgefangenen? 

 

 

In Vorlage 16/2689 hat Justizminister Kutschaty ausgeführt, in nordrhein-westfälischen 

Justizvollzugsanstalten seien derzeit 22 Untersuchungsgefangene und ein 

Strafgefangener untergebracht, die wegen des Verdachts der Unterstützung zu 

terroristischen Vereinigungen, die landläufig als „islamistisch“ bezeichnet werden, bzw. 

wegen des Verdachts der Unterstützung solcher Vereinigungen inhaftiert oder wegen 

entsprechender Straftaten verurteilt worden seien. Bei 17 weiteren Gefangenen lägen 

Hinweise vor, dass sie möglicherweise „islamistisches“ Gedankengut befürworteten. 

 

Bei Gefangenen, die aufgrund konkreter Hinweise dem islamistischen bzw. 

salafistischen Umfeld zugerechnet werden müssen, sei sichergestellt, dass von ihnen 

keine Gefahren für andere Häftlinge ausgehen. Es entspreche jahrzehntelanger Praxis, 

radikalisierte Gefangene grundsätzlich von Mitgefangenen zu trennen. Entsprechend sei 

bei den Gefangenen zu verfahren, bei denen entsprechende Verdachtsmomente 

vorliegen (vgl. Drs. 16/7993, Seite 3). 

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

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

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

Düsseldorf,  06.03.2015 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 57 - APr 16/851
Anlage zur DF der FDP, Seite 1



 

 

- 2 - 

 

Dieser Darstellung des Justizministers hat der Landesvorsitzende des BSDB offen 

widersprochen. Einem Bericht der Westdeutschen Allgemeinen vom 05.03.2015 zu 

Folge hat er erklärt, anders als vom Justizminister behauptet, würden Gefährder in 

NRW-Haftanstalten nicht von anderen Häftlingen getrennt, da diese Anspruch auf 

Hofgang, Freistunden und Sport hätten. Dies habe er dem Minister noch am Montag in 

einem Vier-Augen-Gespräch erläutert. Im Kölner Stadtanzeiger vom 05.03.2015 wird der 

Landesvorsitzende des BSBD hinsichtlich der Separierung islamistischer Häftlinge von 

anderen Gefangenen wie folgt zitiert: „ Wir sind dazu nicht in der Lage.“ Das sei im Alltag 

beim Umschluss oder bei den Hofgängen nicht praktikabel. 

 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

 

Wie erfolgt in den jeweiligen betroffenen Justizvollzugsanstalten konkret die Trennung 

der des „Islamismus“ verdächtigen Strafgefangenen? 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dirk Wedel 
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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 von Tagesordnungspunkten für die Sitzung des Rechtsausschusses 

am 11. März 2015 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

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

folgende Tagesordnungspunkte: 

 

 

1. Sachstand in Bezug auf weitere Häuser des Jugendrechts in NRW 

 

Die erfolgreiche Initiative „Häuser des Jugendrechts“ wird von der Landesregierung seit 

2010 fortgeführt. Nach dem erfolgreichen Vorbild in Köln und anderen deutschen 

Städten wurde im Januar 2014 in Paderborn das Haus des Jugendrechts offiziell 

eröffnet. Erstmals werde das in Großstädten erfolgreiche Konzept in einem Landkreis als 

Modellprojekt ausprobiert. Auch seien weitere Häuser des Jugendrechts in NRW, etwa in 

Dortmund und Duisburg, geplant. 

 

Die Landesregierung wird um einen schriftlichen Bericht zu den genannten Aspekten 

gebeten, in dem insbesondere dargestellt wird:  

 

 inwieweit sich das Modellprojekt Paderborn ein Jahr nach Eröffnung bewährt hat; 

 

 an welchen Standorten in NRW derzeit Häuser des Jugendrechts mit welchem 

Erfolg betrieben werden; 

 

 wie der Planungs- bzw. Umsetzungsstand hinsichtlich neuer Standorte ist. 
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2. Strafvollzug in freien Formen - Evaluierungsergebnisse und Pläne 

Neuausschreibung  

 

Minister Kutschaty hat dem Rechtsauschuss am 12.02.2014 berichtet, am 5. Februar 

2014 habe er zunächst den Ausschussvorsitzenden und die rechtspolitischen Sprecher 

der Landtagsfraktionen und danach die Öffentlichkeit in Form einer Pressemitteilung 

darüber informiert, dass er das im Raphaelshaus in Dormagen durchgeführte 

Modellprojekt „Jugendstrafvollzug in freien Formen“ beendet habe. 

 

In  der Sitzung führte er aus:  

 

„Unter den gegebenen Umständen und angesichts der Tatsache, dass für einen Mit-

arbeiter die Möglichkeit bestanden haben, über einen längeren Zeitraum unbemerkt 

derart drastische Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Betreuung von 

Strafgefangenen zu begehen, sei eine Fortführung des Modellprojekts in der Form nicht 

mehr in der Einrichtung möglich gewesen.  

(…) 

Es würden keine voreiligen Schritte zur Neueinrichtung eines Vollzugs in freien Formen 

getätigt. Die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojektes erfolge durch das Institut 

für Kinder- und Jugendhilfe in Mainz in Kooperation mit dem Kriminologischen Dienst 

des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Ergebnis der bisherigen Evaluierung des 

Modellprojekts solle abgewartet und gemeinsam ausgewertet werden. Anschließend 

könne man sich gemeinsam über die alternative Ausgestaltung eines Ju-

gendstrafvollzugs in freien Formen unterhalten. 

 

(…) 

 

Da es in den vergangenen eineinhalb Jahren nur 13 Projektteilnehmer gegeben habe, 

könne eine relativ zügige Evaluierung erfolgen. Deren Erfolge und Rückschläge im Laufe 

des Projekts ließen sich relativ schnell zusammenfassen. Der kriminologische Dienst 

begleite das Projekt von Beginn an. Noch vor der Sommerpause könnten sicherlich 

Ergebnisse als Beratungsgrundlage vorgelegt werden, um gemeinsam über das weitere 

Vorgehen entscheiden zu können.“ 

 

 

Die Grünen (Dagmar Hanses) erklärten in der Sitzung:  

„ Die Grünen wollten an das durchgeführte Symposium anknüpfen und mit den ande-ren 

Fraktionen sowie mit all denjenigen weiter im Gespräch bleiben, die sich an das 

Parlament gewandt hätten. Der Strafvollzug in freien Formen stelle ein wichtiges und 

geeignetes Instrument dar.“ 

 

Die SPD (Sven Wolf) äußerte sich in der Sitzung wie folgt:  

„Die SPD halte an dem Modellprojekt des Vollzugs in freien Formen fest und sei froh 

über das Einvernehmen mit den anderen Fraktionen. Entsprechende Projekte in anderen 

Bundesländern hätten sich ebenfalls erst nach einiger Zeit etabliert, unabhängig vom 

Träger. Er bitte um Aussagen dazu, wann mit einer Auswertung des Projektes gerechnet 
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werden könne. Anschließend müssen darüber entschieden werden, ob das Projekt neu 

ausgeschrieben werde. 

 

 

Die Landesregierung wird um einen schriftlichen Bericht zu den genannten Aspekten 

gebeten, in dem insbesondere dargestellt wird:  

 

 inwieweit eine Evaluierung des Projekts durch den kriminologischen Dienst 

vorliegt und dem Rechtsausschuss als Beratungsgrundlage vorgelegt wird; 

 

 inwieweit auf deren Basis das Projekt Vollzug in freien Formen mit welchem 

Ergebnis von der Landesregierung ausgewertet wurde;  

 

 ob Schritte zur Neueinrichtung eines Vollzugs in freien Formen in NRW 
beabsichtigt sind; 
 

 inwieweit und wann entschieden wurde oder wird, ob das Projekt neu 

ausgeschrieben wird. 

 
 

3. Vierter Bericht der Expertengruppe Opferschutz – Sachstand konkreter 

Projekte zur Verbesserung des Opferschutzes in NRW 

 

Laut Meldung vom 03.02.2015 hat Justizminister Kutschaty dem Kabinett den vierten 

Bericht der von der Landesregierung  eingesetzten Expertengruppe Opferschutz 

Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Das Justizministerium schreibt auf seiner Internetseite 

http://www.jm.nrw.de/JM/justizpolitik/schwerpunkte/expertengruppe_opferschutz/index.p

hp)  u.a. zu der Kommission:  

 

„Die unter Leitung des Justizministeriums ins Leben gerufene "Expertengruppe 

Opferschutz Nordrhein-Westfalen" berät die Landesregierung seit Jahren in Fragen des 

Opferschutzes und der Opferhilfe. Ihr gehören Vertreterinnen und Vertreter 

verschiedener Ressorts der Landesregierung, der Richterschaft, der Staatsanwaltschaft, 

der Anwaltschaft, der Polizei, des ambulanten Sozialen Dienstes der Justiz, der 

Wissenschaft, der Kirchen, der Sozialverbände, des WEISSEN RINGS und der 

Frauenhilfestruktur an. Die Erfahrung der Expertinnen und Experten aus den 

verschiedensten Bereichen des Opferschutzes bietet die Gewähr dafür, dass 

Verbesserungspotentiale erkannt, an die zuständigen Fachbereiche weitergegeben und 

umgesetzt werden.“ 

 

(…) 

 

„Die Landesregierung hat in der Kabinettsitzung am 11. Dezember 2012 beschlossen, 

die im dritten Bericht ausgesprochenen Empfehlungen der Expertengruppe und konkrete 

Umsetzungsschritte durch die zuständigen Ressorts prüfen zu lassen. Mit den 

Ergebnissen und dem Stand von Umsetzungsmaßnahmen wird sich die Expertengruppe 

Opferschutz in ihrem vierten Bericht befassen.“ 
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Die Landesregierung wird um einen schriftlichen Bericht zu den genannten Aspekten 

gebeten, in dem insbesondere dargestellt wird, welche Empfehlungen und erkannte 

Verbesserungspotentiale der Expertengruppe, die an die zuständigen Ressorts/ 

Fachbereiche weitergegeben wurden, seit 2010 in welcher Weise und mit welchem 

Ergebnis abschließend geprüft wurden und wie umgesetzt wurden (konkrete 

Umsetzungsschritte /Stand von Umsetzungsmaßnahmen) und wo Verbesserungen für 

den Opferschutz in NRW dadurch konkret zu verzeichnen sind.  

 

 

4. Juristenausbildung: Inwieweit sieht die Landesregierung Optimierungs- bzw. 

Reformbedarf hinsichtlich der NRW-Regelungen zur ersten juristischen 

Staatsprüfung?  

 

Eine jüngste wissenschaftliche Abhandlung (NWVBl. 12/2014, S. 449 bis 457) kommt 

unter Hinweis auf das Empfehlungspapier des Wissenschaftsrates „Perspektiven der 

Rechtswissenschaft in Deutschland“, einer kritischen Betrachtung zu Zielen der ersten 

Prüfung und entsprechenden Rechtsgrundlagen der Länder, zu dem Ergebnis, dass 

wesentliche Fragen der ersten Staatsprüfung eine unzureichende Regelung erfahren 

bzw. Regelungen in NRW Defizite und Optimierungspotential aufzeigen. Zudem wird 

eine geplante Reform des JAG NRW erwähnt, wozu zumindest eine Arbeitsgruppe 

bestehen soll. 

 

Die Landesregierung wird um einen schriftlichen Bericht zu den genannten Aspekten 

gebeten, in dem insbesondere dargestellt wird:  

 

 wie sie die Analyse und Bewertungen des Empfehlungspapiers des 

Wissenschaftsrates „Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland“ 

bewertet; 

 inwieweit sie in den nordrhein-westfälischen Regelungen Defizite und 

Verbesserungsmöglichkeiten – etwa die in der angesprochenen Abhandlung 

(insb. unter D.) angesprochenen – sieht;   

 inwieweit eine Arbeitsgruppe zu dem Komplex „JAG-NRW“ eingerichtet ist und 

inwieweit eine Reform des JAG NRW in Vorbereitung ist.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dirk Wedel 
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