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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, die heutige Sitzung sei unter Angabe eines 
Tagesordnungspunktes von der SPD beantragt worden (s. Anlage). 
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 Geiselnahme in der JVA Münster 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4011 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wir beginnen mit dem öffentlichen Teil. Unter Um-
ständen kann sich ein nichtöffentlicher oder vertraulicher Teil anschließen.  

Gibt es über den schriftlichen Bericht hinaus weitere Berichterstattungen durch das 
Ministerium?  

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Vorsitzender! Werte Kolleginnen und Kollegen! 
Obwohl alle Fristen gerissen waren, wir also keinen Bericht hätten vorlegen müssen, 
haben Sie heute Morgen einen schriftlichen Bericht bekommen. Das war deshalb mög-
lich, weil die Informationen, die Sie als unbedingt erforderlich ansahen, nach meinem 
Verständnis längst gegeben waren, sodass wir die nur noch ein Stückchen ergänzen 
mussten durch einen Bericht, der gestern mündlich gegeben wurde. Darum haben Sie 
aus meiner Sicht alle Informationen, die Sie haben wollen. Dem ist im Augenblick 
nichts hinzuzufügen.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank.  

Dann sehe ich die ersten Wortmeldungen. – Frau Bongers, bitte schön.  

Sonja Bongers (SPD): Recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Minister 
auch Ihnen erst einmal einen Dank für den neuen Bericht, der uns heute Morgen er-
eilte. Es stellt sich trotzdem und auch gerade jetzt die Frage, die Sie sich ja anschei-
nend stellen: Warum sind wir heute hier zu einer Sondersitzung? Ich denke, die Frage 
kann sich jeder sehr leicht beantworten. Es ist die zweite Geiselnahme in einer nord-
rhein-westfälischen JVA innerhalb weniger Wochen. Diese zweite Geiselnahme in 
Münster, diese schrecklichen Ereignisse in der letzten Woche, haben sehr viele Fra-
gen aufgeworfen. Ich fange einfach mal an mit einem Themenkomplex, der uns Parla-
mentarier beschäftigt: Warum sind wir hier? Wie ist der Informationsfluss gelaufen? 
Unter gewissen Umständen hätten wir uns eine Sitzung tatsächlich heute ersparen 
können, nämlich wenn entweder Sie, Herr Minister, oder das Ministerium oder Sie 
beide zusammen an einem Strang gezogen und das Parlament vernünftig, ausführlich, 
sachlich, zeitnah berichtet hätten. Es ist ja so, dass Sie sonst immer – das gestehe ich 
auch ein, dass wir ab und zu telefonieren – anrufen und sagen: Es ist etwas passiert. 
Ich habe zwar noch keine weiteren Infos, aber die kommen. – Das ist dieses Mal kom-
plett ausgeblieben.  

Ich persönlich habe von dem Vorfall relativ spät, nämlich gegen 10:30 Uhr, aus dem 
Radio erfahren. Ich habe dann sofort auf mein Handy geguckt, ob Sie nicht doch an-
gerufen haben. Haben Sie nicht. Ich habe sofort den Computer eingeschaltet. Es gab 
auch keine kurze Mail, in der steht, es ist etwas passiert, weitere Infos folgen. Das war 
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alles sehr, sehr verspätet. Darüber sind wir sehr enttäuscht, weil es ja, wie die Vergan-
genheit gezeigt hat, auch anders laufen kann, wenn der Wille dazu da ist. Das ist der 
erste Punkt, nämlich der Umgang mit uns Parlamentariern. 

Zum eigentlichen Vorgehen: Die Berichte, die logischerweise – das ist auch verständ-
lich – nacheinander gefolgt sind, uns zugeleitet wurden, geben natürlich immer weitere 
Erkenntnisse preis. Das ist auch, glaube ich, eine ganz normale Sache, dass man nicht 
sofort vollständig berichten kann. Aber die Zusammenfassung der alten Berichte in 
Form des neuen Berichts wirft unglaublich viele Fragen auf. Ich fange jetzt einfach mal 
ganz konkret an.  

Es gibt widersprüchliche Uhrzeiten, wann die Geiselnahme begann. Man liest 9:05 
Uhr, in einem anderen, älteren Bericht steht 6:20 Uhr. Da bitte ich um eine klare Aus-
sage, was denn nun der richtige Zeitpunkt ist. 

Dann die Fragen, die auch nicht ganz klar sind: Wann genau wurde die Polizei zur 
Hilfe gerufen? Wie lange brauchte die Polizei, bis sie am Einsatzort, also innerhalb der 
JVA, war? Was ist in der Zeit zwischen 6:05 Uhr und 7:20 Uhr geschehen? In dem 
Bericht sind teilweise Formulierungen, die der Fantasie relativ viel Platz lassen. Das 
wollen wir nicht. Wir wollen eine unaufgeregte Abarbeitung der Vorfälle und erwarten 
daher auch, dass Sie gleich dazu detaillierte Antworten geben können.  

Wichtig für die Beurteilung dieses gesamten schrecklichen Falls ist ebenfalls mehr 
Hintergrundwissen zum Täter. Wie hat er sich in der Vergangenheit verhalten? Es war 
ja wohl allgemein bekannt, dass er sehr gefährlich war. Es war im Bericht die Rede 
von der doppelt gesicherten Hafttüre, dass da zwei Türen hintereinander sind. Die 
Frage ist: War allen Justizvollzugsbeamten diese Gefährlichkeit bekannt? Wie kann es 
sein, dass sich der Täter die junge Auszubildende greifen kann, wenn zwei erfahrene 
Beamte dabei sind?  

Es kann ja Erklärungen dafür geben, aber aus dem Bericht geht das nicht deutlich 
hervor, zumal sich die Berichte des Ministeriums auch inhaltlich etwas unterscheiden 
zu dem ergänzenden Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts vom 19.10., was den 
Tathergang betrifft. Einmal ist die Rede davon: Die Begleiter standen vor der jungen 
Auszubildenden. Es gab ein Gerangel. Die wurden weggeschubst. Dann konnte er die 
Geisel nehmen. – Im vorderen Teil des Berichts des Ministeriums liest sich das alles 
ganz anders.  

Das sind Detailfragen. Aber die sind unglaublich wichtig, um solche Vorfälle in Zukunft 
zu verhindern und dann vielleicht auch noch mal die Bediensteten aller JVAen zu sen-
sibilisieren, komplett vorsichtig zu sein, was sie wahrscheinlich eh schon sind.  

Die jetzt vorliegende Berichtslage wirft eigentlich immer neue Fragen auf. Ich würde 
jetzt für den ersten Aufschlag es erst einmal gut sein lassen und Ihre Antworten ab-
warten in der Hoffnung, dass Sie da eine absolute Klarheit reinbringen können.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Bongers, vielen Dank. – Der Minister antwortet. 
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Minister Peter Biesenbach (JM): Frau Bongers, ich wäre auf die Situation eigentlich 
nicht eingegangen. Aber wenn Sie das zu Beginn schon ansprechen, dann will ich es 
tun, auch für das Verständnis innerhalb des Bereiches. 

Sie haben gerade gesagt, Sie bräuchten ganz viele Antworten auf ganz viele Fragen, 
um zu verhindern, das etwas passiert. Jetzt ganz direkt: Ich habe noch nicht gehört, 
dass Teile der Opposition – und ich meine Sie – dazu beigetragen haben, Nachbear-
beitungen zu schaffen, die in dem Bereich hätten helfen können. Das ist jetzt kein 
Vorwurf, denn dazu ist die Opposition nicht da, und dazu fehlen auch letztlich die 
Dinge, weil wir alle nicht dabei waren. Aber gehen Sie bitte davon aus, dass es natür-
lich Regelungen und – das müssten Sie eigentlich auch wissen – es sogar eine Ar-
beitsgruppe Polizei/Justiz gibt, um solche Veranstaltungen nachzubereiten.  

Sie haben auch danach gefragt, ob das bezüglich Geldern geschehen ist. Ich darf 
Ihnen sagen, dass am 29. Oktober, also in wenigen Tagen, die Gruppe zusammen-
sitzt, um das nachzubereiten, nachdem sich beide Seiten ausführlich vorbereitet ha-
ben.  

Gehen Sie bitte davon aus, dass dieselbe Nacharbeit natürlich jetzt geschehen wird, 
aber auch nicht so, dass wir Ihnen heute sagen können, was da herausgekommen ist. 
Dass Eile nicht immer das Richtige ist, haben Sie gemerkt. Auch Sie mussten ja Ihre 
Pressemitteilung nachbessern. Wir wollen hier Qualität vor Quantität.  

Es ist mir nach wie vor nicht eingängig und ich kann es auch nicht verstehen, warum 
unbedingt heute eine Sitzung stattfinden muss, warum Sie gerade in Coronazeiten 
eine Sondersitzung brauchen, um die Frage zu klären, wann genau die Geiselnahme 
begonnen hat, wann die Polizei dagewesen ist, wer sie gerufen hat. Das kann ich nur 
mit völligem Unverständnis beantworten. 

Wenn Sie daraus ableiten wollen, wir würden die Gefahr mindern oder wir würden ein 
Risiko nicht erhöhen, wenn wir diese Fragen heute beantworten, das müssten Sie mir 
bitte wirklich einmal deutlich machen.  

(Hartmut Ganzke [SPD]: Dann müssen Sie dem Präsidenten vorschla-
gen, dass er alles absagt!) 

– Für mich, lieber Herr Ganzke, sind Sondersitzungen dann sinnvoll, wenn sie notwen-
dig sind.  

(Hartmut Ganzke [SPD]: Genau deshalb haben wir es beantragt!) 

Und dass sie notwendig sind, das haben Sie noch unter Beweis zu stellen.  

Ich will Ihnen noch etwas sagen. Rund eine Stunde nach Beendigung der Geisel-
nahme – ich habe jetzt mal für das Schreiben ein paar Minuten eingerechnet – kommt 
eine Pressemeldung heraus, in der die SPD verbreiten lässt: Ich kann nicht begreifen, 
dass der Justizminister völlig abtaucht. Der Minister hat nicht einmal das Parlament 
über den Vorfall informiert, geschweige denn die Öffentlichkeit. Das war die Polizei. -
Meine Damen und Herren von der SPD, auch da habe ich nur den Kopf geschüttelt. 
Es ging darum, dass wir in einer Anstalt eine Bedienstete, eine Kollegin von Herren 
aus der Anstalt, die auch hier sitzen, Stunden in Lebensgefahr wussten. Die junge 
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Frau hat dort sicher Todesängste erlitten. Eine ganze Anstalt, die Polizei und insbe-
sondere auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Anstalt waren in Sorge, haben 
gebangt um die Kollegin und um die ganze Situation. Wir hatten einen größeren Poli-
zeieinsatz dort, den alle erlebt und der alle mitgenommen hat. In der Anstalt selber 
musste sich darum gekümmert werden, dass der Anstaltsbetrieb nicht im üblichen 
Rahmen, sondern geordnet weiterlief. Das haben die alle mit hohem Einsatz gemacht. 
Es ging nun darum, den Geiselnehmer in Ruhe in Schach zu halten, das Leben nicht 
zu gefährden. Das alles ist dort gelaufen. Und jetzt erwarten Sie ernsthaft, dass dort 
gesagt wird, wir müssen sofort und – das sage ich boshaft dazu – am besten live den 
Minister dazu bringen, die SPD zu informieren. Ich weiß nicht, welche Anforderungen 
Sie stellen.  

Wir haben natürlich im Ministerium unsere Presseabteilung gehabt, die auf Anrufe von 
Pressemenschen reagiert haben. Und wir haben gesagt: Wenn ihr etwas wissen wollt, 
dann geht an die Polizei. Die bereitet solche Situationen vor und gibt auch die Infor-
mationen heraus. – Deswegen ist es Unsinn, zu erwarten, dass der Justizminister In-
formationen herausgibt, die aus dem Einsatz kommen.  

Ich sage es jetzt mal für Dritte, damit die mal mitkriegen, warum ich hier so unverständ-
lich bin: Damit wir im Ministerium antworten können, muss zuerst in diesem Fall der 
Leiter der Anstalt berichten, und zwar an die Mittelbehörde, dann die Mittelbehörde an 
uns. Und das Ganze muss fachlich richtig sein. Dass da Dinge nicht stimmten, ist doch 
nachvollziehbar. Alle sind von Messer oder Rasierklinge ausgegangen, weil das in der 
ersten Info drin war. Und das war falsch. Es war beides nicht. Denn wenn es eine 
Rasierklinge gewesen wäre, hätten wir da andere Fragen zu beantworten. Es war eine 
selbstgefertigte Stichwaffe aus einem Stiel einer Zahnbürste. Stiele von Zahnbürsten 
werden wir in Anstalten nicht verhindern können.  

Also, was erwarten Sie eigentlich? Die Informationen nach draußen, der Öffentlichkeit, 
war da. Wenn Sie bitte einmal nachvollziehen, wie es früher war. Sie haben immer zu 
einigen Zeiten später eine detaillierte Unterrichtung bekommen.  

Wenn Sie jetzt so großen Wert darauf legen, wir wollen die Uhrzeiten genau haben, 
dann, liebe Frau Bongers, will ich Ihnen gerne sagen, dass aus dem Bericht der Anstalt 
und der Staatsanwaltschaft die Zeit mit ungefähr 6:05 Uhr angegeben wird.  

Wenn Sie jetzt noch weiter ins Detail wollen, sollten wir vielleicht eine Vor-Ort-Bericht-
erstattung anfordern, möglichst minutiös, die Ihnen aber keiner geben kann. Und ich 
werde mich hüten, jetzt die Betroffene persönlich zu befragen, um all diese Antworten 
hier geben zu können.  

Ich kann aus meiner Sicht und aus der heutigen Erkenntnis nur sagen: Die Lage wurde 
nach allem, was ich bis heute weiß, ausgesprochen gut bewältigt. Keine Fehler sind 
erkennbar geworden. Meine Abteilung Ordnung und Sicherheit hat gesagt, eigentlich 
so gelaufen, wie es schulmäßig sein muss.  

Wenn Sie jetzt unbedingt meinen, Sie müssten was finden und suchen, dann können 
Sie ja mal einen Strauß an Fragen stellen, und dann werden wir alle diese Fragen 
weitergeben und die Anstalt wird wissen, was sie davon zu halten hat. 
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Als nächstes hat sich 
Frau Schäffer gemeldet.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Biesenbach, ich 
möchte gar nicht auf die Pressemitteilung der SPD eingehen, aber ich will schon noch 
mal zwei Sätze zum Thema „Sondersitzung“ und dazu sagen, warum wir heute zu-
sammensitzen. Ich kann Ihre polemische Einleitung nicht so ganz nachvollziehen, weil 
ich finde es schon richtig, dass das Parlament sagt, wir wollen auch in einer parlamen-
tarischen Pause zusammentreten und informiert werden. Also, dass diese Sondersit-
zung heute stattfindet, finde ich schon richtig. Ich finde, das Argument, dass wir uns 
aufgrund der starken Coronainfektionszahlen nicht zusammensetzen könnten, zieht 
hier überhaupt nicht. Das Parlament ist arbeitsfähig. Die Ausschüsse sind arbeitsfähig 
auch in Pandemiezeiten. Ich finde es wichtig, es hier auch noch mal so klarzustellen, 
dass wir uns trotz dieser Pandemie, mit der wir, glaube ich, sehr verantwortungsvoll 
hier gemeinsam umgehen, treffen können. Das ist mir einfach noch mal wichtig.  

Ich hätte auch ein paar Fragen und möchte da gerne anknüpfen an das, was Sie ge-
rade auch schon dargestellt hatten, Herr Biesenbach, dass diese Situation für die JVA-
Bedienstete, für die Auszubildende, die als Geisel genommen wurde, außerordentlich 
furchtbar gewesen sein muss. Ich möchte mich deshalb gerne noch mal erkundigen – 
vielleicht können Sie das jetzt nicht in öffentlicher Sitzung sagen, aber vielleicht später –, 
wie es der Frau geht, ob sie psychologisch betreut wird. Vielleicht können Sie hier aus 
der Ausschusssitzung – ich glaube, das darf ich auch für die anderen Fraktionen sagen – 
mitnehmen, dass wir ihr alles Gute wünschen. Ich persönlich glaube, dass, wenn man 
drei Stunden in der Gewalt eines Geiselnehmers ist, das psychisch enorm belastend 
sein muss, insbesondere wenn man Angst um sein eigenes Leben haben muss und 
man so einen SEK-Einsatz mitbekommt, wo man natürlich weiß, dass das SEK alles 
dafür tut, dass der Geisel nichts passiert. Aber trotzdem muss das für diese Person, 
für diese Geisel und wahrscheinlich auch für ihre Kolleginnen und Kollegen eine enorm 
belastende Situation gewesen sein. Da möchte ich einfach gerne, dass Sie das viel-
leicht auch noch mal weitergeben in Richtung JVA, dass wir das, glaube ich, alle im 
Ausschuss auch teilen. Das ist mir einfach noch mal wichtig. 

Ich habe ein paar Fragen, die noch offengeblieben sind, auch nach dem schriftlichen 
Bericht. Und zwar ist in den verschiedenen Presseberichten aufgetaucht, dass es 
schon vorher Drohungen gegen Bedienstete der JVA gegeben haben soll. Aus dem 
schriftlichen Bericht, der uns vorliegt, geht jetzt nur hervor, dass es verbale Androhun-
gen gegeben hat. Die möchte ich auch gar nicht verharmlosen, also bitte nicht falsch 
verstehen. Aber trotzdem noch mal nachgefragt: Hat es neben diesen verbalen Ge-
waltandrohungen schon vorher auch physische Gewalt gegeben gegen JVA-Bediens-
tete? Das wäre für mich eine Frage.  

Die zweite Frage noch mal zum Thema „Waffe“. Ich vermute, da laufen auch gerade 
noch die Ermittlungen. Aber es stellt sich natürlich schon die Frage: Wie konnte er das 
herstellen, oder wie müssen wir uns das vorstellen, eine angespitzte Zahnbürste? Wie 
konnte er das sozusagen anfertigen? Vielleicht gibt es dazu schon Erkenntnisse.  
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Und auch ich habe mir natürlich folgende Frage gestellt. Es gab ja offenbar schon 
Sicherungsmaßnahmen, dass mindestens zwei Beamtinnen oder Beamte zu diesem 
Gefangenen gehen müssen, also nie alleine, sondern immer zu zweit. In diesem Fall 
waren sie ja sogar zu Dritt, also zwei Beamte plus die Auszubildende. Wie kann es 
passieren, dass trotzdem diese Geiselnahme geschieht? Also, wie konnte es passie-
ren, dass die anderen beiden Beamten beiseite gestoßen werden konnten? Das ist mir 
irgendwie noch nicht so richtig erklärlich, denn es gab ja schon diese Sicherungsmaß-
nahme.  

Und ich würde gerne auch noch kurz auf den SEK Einsatz zu sprechen kommen. Da 
stellt sich natürlich die Frage – ich vermute, auch das ist noch Teil der Ermittlungen –, 
warum es keine Möglichkeit gab, den Inhaftierten ins Freie zu führen, was womöglich 
den Schusswaffengebrauch verändert hätte?  

Wie immer, wenn die Polizei Schusswaffen einsetzen muss, insbesondere dann, wenn 
der Einsatz tödlich verläuft, gibt es ja eine Nachbereitung. Das ist ja so angelegt, und 
das finde ich auch richtig, dass immer noch mal überprüft werden muss, ob dieser 
Schusswaffengebrauch rechtmäßig war. Auch hier habe ich der Presse entnommen, 
dass hier die entsprechenden Ermittlungen laufen, dass bisher die Staatsanwaltschaft 
davon ausgeht, dass es einen rechtmäßigen Schusswaffengebrauch gibt. Vielleicht 
könnten Sie noch mal sagen, wie der momentane Stand der Ermittlungen ist und wann 
womöglich mit einem Abschluss der Ermittlungen zu rechnen ist. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Schäffer, vielen Dank. Soweit das Ministerium 
darauf antworten kann, wird es gleich die Antworten geben. Einen Hinweis noch: Zum 
Schutz der postmortalen Persönlichkeitsrechte – es steht auch schon im schriftlichen 
Bericht – gibt es eine nichtöffentliche, vertrauliche Sitzung. Eine Frage betraf nämlich 
diesen Bereich. – Herr Minister. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Frau Schäffer, die erste Frage war, wie es der Mit-
arbeiterin geht. Da kann ich, ohne jetzt zu viel zu verraten, sagen: Ich bin ganz er-
staunt. Ich habe mit ihr persönlich gesprochen. Sie wirkt sehr stabil, hat auch Wert 
darauf gelegt, ihren Dienst ganz normal weiterzumachen, hat allerdings jetzt auch 
planmäßig, glaube ich, Urlaub. Der war aber vorher schon beantragt, also nichts Se-
parates. Und sie sagt, es wäre nicht notwendig, dass sie jetzt dienstunfähig wäre, son-
dern sie fühle sich stark genug, das ganz normal weiterzumachen. Das hat mich aus-
gesprochen überrascht, aber angenehm überrascht. Ob das jetzt innerlich noch mehr 
bewirkt, das müssen wir gucken. 

Wir haben aber nicht nur ihr, sondern allen Betroffenen in der Anstalt zugesichert, 
wenn irgendwo Gesprächsbedarf oder ansonsten Unterstützungsbedarf besteht, der 
ist zugesichert. Die Anstalt hat aus meinem Verständnis und den wenigen Gesprä-
chen, in denen ich das nachvollziehen konnte, ausgesprochen gute Kolleginnen und 
Kollegen in dem psychologischen Notfallbereich, der auch sofort zur Verfügung steht 
und wo auch gesagt wird, wir stehen zur Verfügung.  
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Die Situation scheint mir im Augenblick so zu sein, dass es die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter deutlich zusammengeschweißt hat, dass die also plötzlich einen Schulter-
schluss fanden und sagten: Wir haben gemerkt, wie wir uns auch gegenseitig helfen 
können. – Gehen Sie davon aus, dass wir ständig den Kontakt halten und sobald not-
wendig, das auch tun. 

Ich glaube, Ihre Bitte, das, was Sie ausgedrückt haben, weiterzugeben, muss ich gar 
nicht mal selber tun. Wir haben Vertreter der Anstalt hier im Raum. Die sind authenti-
scher, als wenn ich das tue. Ich bitte die ganz einfach, das so auszudrücken, wie Sie 
es ganz einfach gemacht haben.  

Also noch einmal: Alles, was notwendig werden sollte, alles, was gewünscht werden 
kann, ist eingeleitet, haben wir im Strafvollzug auch zur Verfügung gestellt, auch der 
Anstalt, auch den Damen und Herren dort. Sobald sich irgendwo jemand meldet, dann 
wird natürlich auch geholfen. 

Jetzt die nächste Frage. Ich habe gerade noch mal nach rechts gefragt. Uns sind aus 
Berichten keine physischen Angriffe desjenigen bekannt, sondern nur verbale. Ich 
kann gleich im nichtöffentlichen Teil dazu noch etwas sagen.  

Wie konnte er greifen? Das, was mir gesagt wurde, ist: Er hatte die Bitte, die zweite 
Tür noch zu öffnen, um seinen Wäschebeutel rauszugeben. Dann soll er blitzschnell 
die anderen zur Seite gestoßen und die Betroffene an den Haaren gegriffen haben. 
Mehr weiß ich dazu auch nicht. Und mehr wollte ich auch im Augenblick nicht wissen. 
Ich will eines vermeiden und bin auch der Meinung, wir müssen das nicht herausfinden – 
das soll die Staatsanwaltschaft machen, wenn es notwendig ist –: Wir müssen jetzt 
keine Sensationsberichterstattung machen. Also, mir wurde gesagt. Er war blitz-
schnell. Keiner hat damit gerechnet. Er hat die beiden weggestoßen und die Betroffene 
an den Haaren gegriffen und festgehalten. – So, das reicht mir im Augenblick. Wenn 
mehr notwendig wird, wird das durch die Staatsanwaltschaft sicher gemacht. 

Sie haben die Situation des Schusswaffengebrauchs richtig beschrieben. Die Staats-
anwaltschaft ist dran, und die arbeitet autonom. Wir gehen auch nicht ran und sagen, 
ihr müsst jetzt. Hier geht auch wieder Qualität vor Quantität. Das Einzige, was ermittelt 
wurde – das steht im Bericht –, war das Obduktionsergebnis. Und mehr habe ich im 
Augenblick von der Staatsanwaltschaft gar nicht gewollt. Die werden uns zu der Zeit, 
wenn ihre Ermittlungen fertig sind bzw. zur Sitzung des Rechtsausschusses einen 
nächsten Zwischenbericht geben. Den bekommen Sie dann eins zu eins weitergeleitet. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Als nächster hat sich 
Frau Erwin gemeldet.  

Angela Erwin (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Vor einer Woche fand ein schreckliches Ereignis in der Justizvollzugsanstalt in 
Münster statt. Wir als CDU-Fraktion möchten auch hier ganz ausdrücklich unser Mit-
gefühl und unsere Anteilnahme nicht nur gegenüber der Geisel, der 29-jährigen Be-
diensteten, sondern gegenüber allen tatbeteiligten Bediensteten ausdrücklich hier aus-
drücken. Das ist mit Sicherheit – die Kollegin Schäffer hat es eben schon gesagt – eine 
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psychisch äußerst belastende Situation, wenn man als Geisel genommen wird, aber 
auch, wenn man eine Geiselnahme miterlebt. Wir hoffen, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter jetzt die Möglichkeiten der psychologischen Unterstützung in Anspruch 
nehmen und dieses wirklich schreckliche Ereignis dann auch gut verarbeiten werden.  

Ich möchte aber auch von unserer Seite aus einen Dank aussprechen, und zwar – 
anders als die Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion – an das Ministerium, das 
uns noch am gleichen Abend – die Geiselnahme fand am Freitagmorgen statt – einen 
ersten Bericht zum Sachstand und zu den dort bekannten Erkenntnissen übermittelt 
hat. Wenn man sich mal vorstellt: Da passiert so ein schreckliches Ereignis, so eine 
Geiselnahme, dann muss ja irgendjemand auch diesen Bericht dann mal schreiben. 
Diejenigen, die das miterlebt haben, sind wahrscheinlich in einer totalen Ausnahmesi-
tuation und werden sich nicht, nachdem der Geiselnehmer dann überwältigt worden 
ist, sofort an den Schreibtisch setzen können, um dann einen Bericht zu fertigen. Von 
daher ein großes Dankeschön, dass wir den ersten Bericht schon an dem Abend be-
kommen haben. Es folgte dann ja am 20. Oktober schon der nächste Bericht, und 
heute Morgen haben wir dann noch mal den aktuellen Sachstand bekommen. Ich finde, 
das ist eine sehr gute und sehr solide Informationspolitik, die da getätigt worden ist.  

Liebe Frau Bongers, wir haben ja schon in verschiedenen thematischen Sondersitzun-
gen erlebt, es passiert etwas und dann versuchen Sie, das zu einem Skandal herauf-
zubeschwören, der überhaupt kein Skandal ist. Das ist in diesem Fall halt wieder pas-
siert. Ich finde das schade. Lassen Sie uns objektive Sacharbeit betreiben.  

Ich habe mir diesen Bericht von heute Morgen sehr ausführlich angeschaut und habe 
noch zwei Verständnisfragen dazu. Und zwar ist mir noch nicht so ganz klar geworden, 
wie grundsätzlich eine Übergabe eines solchen Wäschesackes abläuft. Also, im Rah-
men der Frühstücksausgabe ist dieser Wunsch geäußert worden von dem Inhaftierten, 
seinen Wäschesack nach draußen zu geben. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das 
normalerweise geregelt? Findet das einmal in der Woche statt? Ist das bei Bedarf? 
Gibt es dafür Uhrzeiten? Gibt es irgendwelche Strukturen? Das würde mich noch mal 
interessieren.  

Das Zweite ist: In dem Bericht wird auch über die bauliche Situation in der JVA Münster 
berichtet. Ich finde, das ist relativ knapp gehalten und für diejenigen, die die JVA Müns-
ter nicht kennen, vielleicht auch nicht ganz so nachvollziehbar, wie das mit diesem 
separaten Flügel da konzipiert ist. Insgesamt ist das ja eine Sternform. Vielleicht 
könnte man dazu auch noch mal ein bisschen Näheres erläutern. Das wäre, glaube 
ich, ganz hilfreich. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Erwin, vielen Dank. – Herr Klein. 

LMR Wolfgang Klein (JM): Frau Abgeordnete, der Wäschetausch ist systematisiert, 
also organisiert. Zu bestimmten Zeiten sind die Gefangenen angehalten, die Wäsche 
herauszugeben und dann entsprechend frische Wäsche entgegenzunehmen. Das hat 
natürlich auch hygienische Gründe. Dafür muss man halt den Haftraum öffnen. An 
diesem Tag war eben auch Wäschetausch. Das wusste er sicherlich auch, und des-
wegen, denke ich, wird er auch diese Gelegenheit genutzt haben, um halt eben dieses 
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Vorhaben umzusetzen. Der Überraschungseffekt hat ihn natürlich dann auch beför-
dert.  

Minister Peter Biesenbach (JM): Dann würde ich gerne zur baulichen Situation etwas 
sagen. Diese Frage hat die SPD noch vor Ihnen gestellt. Frau Bongers, auch hier kann 
ich nur sagen: Fakten zu behalten, scheint bei Ihnen nicht allzu gängig zu sein. Wa-
rum? Denn dann wüssten Sie, dass diese Anstalt von Ihnen noch in Ihrer Amtszeit, 
noch in der meines Vorgängers, plötzlich in einer Hau-Ruck-Aktion geräumt werden 
musste, weil die Standsicherheit nicht mehr da war. 2014 ist dann die Situation be-
schlossen worden, wir sollten etwas daran tun mit dem Ergebnis, es ist wieder nichts 
passiert. In meiner Amtszeit haben wir dann relativ zügig ein Grundstück erwerben 
können, das bis dahin nicht erworben werden konnte – angeblich –, und haben dann 
2018 einen Bauvorbescheid erwirkt. Und nun ist der BLB dabei, den Bau voranzutrei-
ben. Also, wenn Sie fragen, wie der bauliche Zustand der JVA Münster ist, dann würde 
man salopp sagen können, mit Ausnahme des B-Flügels, der ja mit hohem Aufwand 
in meiner Amtszeit renoviert wurde und hergestellt wurde, ist der Rest so zu bezeich-
nen, wie Sie es bei den Duisburger Objekten machten, als Schrottimmobilie. Der Rest 
ist nicht nutzbar mit dem Ergebnis, dass deshalb mit Hochdruck in Münster eine neue 
Anstalt gebaut werden muss.  

Dann zu der nächsten Frage – die ist alleine spannend –, ob dieser bauliche Zustand 
irgendwie die Geiselnahme beeinflusst, erleichtert oder Ähnliches hat. Da ist mir be-
richtet worden: ein klares Nein. Es habe weder Erleichterungen gegeben noch gehol-
fen, belästigt, sonst etwas.  

Also, noch einmal: eine Anstalt, die in der Zeit meines Vorgängers über Jahre dazu 
geführt hat, dass sie unter seiner Verantwortung blitzartig geräumt werden musste und 
Jahre nichts geschehen ist, so was Neues zu tun und ich jetzt für mich in Anspruch 
nehmen darf, dass wir das Grundstück gekauft haben und auch mittlerweile die Bau-
planung so vorwärts getrieben haben, dass wir damit rechnen, dass Mitte der 20er-
Jahre die Anstalt fertig ist.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Als nächstes haben sich gemeldet Frau Bongers, Herr 
Ganzke und Herr Röckemann. – Frau Bongers zuerst. 

Sonja Bongers (SPD): Herr Minister, ich denke, in den letzten zweieinhalb, dreiein-
halb Jahren haben Sie mich soweit kennengelernt, dass Sie wissen, dass ich nichts 
skandalisiere, dass ich ein eher sachlicher Mensch bin. Insofern lasse ich mir dieses 
Recht auch nicht nehmen, sachliche Fragen zu stellen, auch wenn Sie die vielleicht 
nicht für angemessen oder vielleicht auch für dümmlich halten, so wie Sie es mir ge-
rade vorgeworfen haben.  

Wenn ich frage oder wenn wir gefragt haben, welche Uhrzeit der Beginn der Geisel-
nahme war, dann ist es berechtigt, weil es unterschiedliche Angaben gab. Das haben 
Sie süffisant weggelächelt, mussten dann noch mal fragen, wann es war. Das ist okay. 
Aber das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass Sie teilweise so reagieren, wie ein 
Minister nicht reagieren sollte. Sie sind doch ein sehr souveräner Mann. Dann zeigen 
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Sie das auch und versuchen uns hier nicht mit Schuldzuweisungen zu überziehen. 
Das halte ich für nicht angebracht. Das jetzt noch mal zum persönlichen Umgangston. 

Inhaltlich ist eine Frage nicht beantwortet worden, die ich auch gestellt habe – Frau 
Schäffer hat sie auch noch mal gestellt –, nämlich in Bezug auf den Täter, inwieweit er 
vorher verhaltensauffällig war. Das haben Sie anscheinend nicht für notwendig gehal-
ten, mir diese Frage zu beantworten.  

Ich frage jetzt noch mal ganz konkret. Es ist ja auch kein Problem, wenn Sie sagen, 
auch ich bin etwas verspätet informiert worden. Wann haben Sie denn selbst Kenntnis 
über diesen Vorfall gehabt und wann das Ministerium? Sie lassen sich gerade aus 
über den Vorgänger, über Herrn Kutschaty, und über Zeiten, wo zum Beispiel ich noch 
nicht dabei war. Ich kenne das alles nur vom Hörensagen, aber ich weiß, der hat immer 
angerufen, und eigentlich hatten wir auch den Draht, dass Sie auch kurz angerufen 
und gesagt haben, es ist was passiert, weitere Infos später. Warum diesmal nicht? 
Weil Sie es nicht wussten, oder weil Sie etwas verheimlichen wollten? 

Minister Peter Biesenbach (JM): Fangen wir mal vorne an. Zur Verhaltensauffällig-
keit, Frau Bongers, steht in dem Bericht etwas drin, dass auch da der Persönlichkeits-
schutz gilt. Ich bin gerne bereit, dazu im nichtöffentlichen Teil etwas zu sagen.  

Sie fragen mich, wo ich an dem Freitag war. Ich habe an diesem Freitag an der Ostsee 
gestanden und mir die Ergebnisse der Flut angeguckt. Das heißt, ich hatte diese Wo-
che schlicht Urlaub und war in Mecklenburg-Vorpommern und bin also telefonisch un-
terrichtet worden und habe dann gebeten, doch möglichst bald einen Bericht zu schrei-
ben, der Ihnen zugeht. Also, eine ganz einfache Antwort.  

(Sonja Bongers [SPD]: Das sei Ihnen gegönnt, aber das kann man 
doch sagen!) 

– Sie kriegen doch eine Antwort, wenn Sie fragen. Nur wenn Sie eine Stunde später 
die Situation darstellen nach dem Motto, Minister abgetaucht oder so Ähnliches, dann 
erwarten Sie doch nicht, dass das alles so lächelnd hingenommen wird.  

Mir geht es doch gar nicht um mich. Mich können Sie beschimpfen, so viel Sie wollen. 
Das halte ich locker aus. Mich ärgert es nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Mich ärgert es auch für die Damen und Herren, die in der Anstalt sind. Die haben mir 
berichtet, wie die Situation da war nach dem Motto, hinterher waren wir heilfroh, dass 
es gut war und wir haben uns erst einmal zusammengesetzt. Herr Ganzke, Sie 
schmunzeln so schön. Das war die Situation. Man hat sich zusammengesetzt, um zu 
hören, wie es uns geht. An dem Tag haben mehrere Personalversammlungen in der 
Anstalt stattgefunden. Das ist die Psyche.  

Das Schlimmste für die – das kann ich mir gut vorstellen; das wurde mir gesagt – war, 
als wir uns zurückziehen mussten aus der unmittelbaren Umgebung der Kollegin. 
Denn es waren zu Beginn zwei Kollegen da und weitere kamen dazu. Und dann hieß 
es plötzlich, bitte keine Gefahr für die Mitarbeiterin, für die Kollegin, ihr zieht euch bitte 
alle zurück. Das war die psychische Situation. Und wenn dann gesagt wird, wieso ha-
ben wir das nicht sofort erfahren, dann ärgert mich das. Das hat mit Souveränität über-
haupt nichts zu tun. Noch mal: Mich können Sie beschimpfen, so viel Sie wollen. Nur 
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den Damen und Herren da deutlich zu machen, meinem Haus deutlich zu machen, die 
tun alle nichts, für die ärgert es mich und das lasse ich nicht zu. Ganz einfach. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Herr Ganzke, danach 
Herr Röckemann. 

Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Sehr geehrter Herr Minister! Eigentlich war das ja jetzt eine Einladung, dass ich 
Sie jetzt beschimpfen soll von vorne bis hinten. Aber das mache ich nicht. Denn in 
einer Einschätzung bin ich mit Ihnen gleichauf. Ich fühle mich auch nicht so wichtig in 
dem Bereich.  

Erste Anmerkung. Ich finde, eines haben Sie richtig gut gemacht. Sie haben nämlich 
mit derjenigen Frau selber persönlich telefoniert und gesprochen. Das finde ich richtig 
gut. Ich glaube, das gehört sich auch so, dass Politik auch solche Zeichen setzt und 
ein Minister den Kontakt aufnimmt. Das will ich Ihnen ganz klar sagen in dem Bereich: 
Das finde ich nicht nur richtig gut, sondern sehr gut. Dass Sie das als Minister gemacht 
haben, zeigt eben auch, dass Sie die Wertschätzung gegenüber den Kolleginnen und 
Kollegen haben, die Sie nicht nur erzählen, sondern das nehme ich Ihnen auch ab. 
Erster Punkt.  

Zweite Anmerkung. Herr Minister und Herr Kollege, denn ich habe mal mitbekommen, 
Sie sind auch noch weiter Abgeordneter in diesem Hohen Hause. Deshalb will ich 
Ihnen das auch ganz unaufgeregt, wie ich bin, sagen. Ich glaube auch, Kollegin Bon-
gers hätte auch vollkommen anders reagieren können, aber der wird ja auch häufig 
der Vorwurf gemacht, dass sie viel zu lieb ist. Witzigerweise wird mir der Vorwurf im 
Innenausschuss auch gemacht, wenn ich mit dem Kollegen Roll zusammenkomme, 
dass ich manchmal viel zu lieb bin. Kollegin Schäffer schmunzelt jetzt ein bisschen.  

Ich sage Ihnen, Herr Minister, was Sie hier abziehen im Bereich von Parlamentsrech-
ten, das finde ich eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit, was Sie mit 
uns hier machen. Sie müssen auch sehen, erst mal sind Sie Gast als Minister hier in 
diesem Rechtsausschuss.  

Und zweitens will ich auch noch einmal daran appellieren, Sie sind MdL. Ich habe die 
Ehre und die Begeisterung, dass ich Sie seit 2012 immer weiter kennenlernen durfte. 
Nun hatte ich die Chance in der letzten Legislatur, mit Ihnen in vielen Sondersitzungen 
des Innenausschusses und Rechtsausschusses zusammenzusitzen. Dass Sie da 
nicht möglicherweise auch nach der Farbe von Socken von Menschen, die dort betei-
ligt waren, gefragt haben in Ihrer damaligen Situation, das ist eine Tatsache gewesen, 
die jeder kennt in diesem Parlament. Deshalb glaube ich, dass man bei Rollen und 
Ämter, die man hinterher aufnimmt, doch nicht vergessen sollte, wie man selber ge-
wesen ist und wie man selber ist.  

Ich gucke nicht nach hinten. Wir sind doch in einer anderen Rolle. Aber wenn Sie sel-
ber jetzt mal in den Spiegel gucken und sich manche Sondersitzung des Rechtsaus-
schusses und Innenausschusses ansehen würden, dann würden Sie uns hier vorwer-
fen: SPD, wart ihr eigentlich bescheuert, dass ihr erst jetzt die Sitzung macht? Die 
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hätten Sie letzten Freitag beantragt mit viel Schaum vorm Mund und mit Pressemel-
dungen ohne Ende. Ich weiß ja, was wir für Rollen haben in dem Bereich. Deshalb, 
glaube ich, ist das eine Frage des Vergessens. Das kann ja auch dazu führen. Sie 
haben uns ja vorgeworfen, dass wir vergessen. Ich bin jetzt 54, Sie sind ein paar Tage 
älter. Also, da kann ja bei jedem von uns mal sein, dass es ein Vergessen gibt. Das 
will ich als erstes sagen. 

Die zweite Sache möchte ich aber auch noch mal sagen: Eigentlich haben Sie auch 
der Frau Erwin gesagt, was die für eine doofe Frage gestellt hat. Denn die hat die 
gleiche Frage gestellt, die die Kollegin Bongers in der Anmeldung auch gestellt hat, 
zur Frage der baulichen Beschaffenheit der JVA Münster. Insoweit haben Sie gerade 
der Frau Erwin auch gesagt, was sie für eine blöde Frage gestellt hat. Das fand ich 
nicht so prickelnd, aber ich muss nicht für die Frau Kollegin Erwin hier in die Bütt gehen 
in dem Bereich.  

Und da kommen wir zu dem, was ich wirklich jetzt noch mal sagen möchte. Was wir 
doch hier machen, Herr Kollege Biesenbach, das ist doch eine Nachbereitung eines 
Vorfalls, wo wir alle zusammenstehen und sagen, wir sind froh, dass der für die Be-
schäftigten so ausgegangen ist, und wir sind froh, dass nicht noch mehr passiert ist in 
dem Bereich. Das ist unisono so. Und ich habe keinen einzigen bis jetzt gehört … Sie 
können glauben, dass wir natürlich auch mal diskutiert haben bei uns in der Fraktion, 
dass gesagt wird, jetzt hauen wir mal drauf und pinkeln dem Biesenbach was ans Bein. 
Da ist überhaupt nichts gewesen, sondern das einzige, was wir machen, ist, Fragen 
zu stellen, und das ist Aufgabe von Politik in dem Bereich. Wir haben nie gesagt, wo 
man dem Biesenbach was ans Bein pinkeln konnte, außer einer Sache, dass die Kol-
legin Bongers Sie gefragt hat: Warum, Herr Minister, haben Sie nicht so wie in der 
gesamten Vergangenheit zum Hörer gegriffen? Und da haben Sie jetzt gesagt, Sie 
waren selber im Urlaub und sind insoweit dann eben auch möglicherweise erst später 
erreichbar gewesen. Auch das ist ja jetzt geklärt durch die Nachfrage. 

Wir haben die Gemeinsamkeit, so was muss nachbereitet werden. Ich finde, das muss 
parlamentarisch nachbereitet werden. Und deshalb sitzen wir hier. Von daher ist es 
gut, dass der Parlamentspräsident diese Sache zugelassen hat. Das ist genau richtig, 
und so gehört sich das auch, dass wir hier sitzen. 

Ich habe noch zwei Nachfragen. Die eine ist, und das hat, glaube ich, nichts mit Sen-
sationsberichterstattung zu tun, obwohl ich mich auch da wundere: Ich habe an dem 
Freitag auch vor dem Handy gesessen. Ich glaube, die ersten Nachrichten kamen nicht 
aus dem öffentlichen Bereich, sondern die kamen wirklich von der schreibenden Zunft. 
Bevor die ganze Sache beendet war, habe ich schon eine Mitteilung auf dem Ticker 
gehabt, dass die schreibende Journalistenzunft, wo wir uns ja immer fragen, wo kom-
men die Informationen her, aber das ist ja gut, dass sie so viele Informationen haben 
auch die Journalistenzunft … Das erste war, glaube ich, kurz nach neun, dass eben 
auch schon übern Ticker lief, dass diese Geiselnahme da war.  

Erste Frage: Ist überhaupt möglich – und das auch nicht als Vorwurf verstehen –, dass 
in der Situation auch schon Anstaltspsychologen, -psychologinnen innerhalb dieser 
Zeit zwischen 6:05 Uhr und 9:20 Uhr versucht haben, den Kontakt mit dem Täter auf-
zunehmen? Das ist die erste Frage. Gab es das? 
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Und die zweite Sache ist mir aufgefallen als jemand, der dann eben diese Berichte 
wirklich aufmerksam liest. Und jetzt bitte auch nicht wieder sagen, was schwurbelt der 
sich zusammen. Ich würde gerne mal Ihren Blick auf die Seite 2 des umfangreichen 
Berichtes, den Sie uns heute vorgelegt haben, lenken wollen, und zwar die letzten 
beiden Zeilen und dann eben die ersten beiden auf der Seite 3. Unten steht – Zitat –:  

„Dieser Forderung wurde nicht nachgekommen. Der Gefangene lief darauf-
hin Richtung Hafthausmitte und trat schreiend und fluchend gegen die Flü-
geltür. Anschließend lief er zurück und entdeckte den Schlüssel auf dem 
Flur der Abteilung B1.“  

Die Frage, die ich da habe, auch nicht sensationslüstern oder so etwas, weil wir vorher 
gehört haben, er hatte diese Beschäftigte bei sich: Ist er dann mit der Beschäftigten 
da gelaufen oder ist das ohne sie gewesen? Das ist die Frage, die wir noch haben in 
dem Bereich. Denn dann würde sich ja wieder die Frage anschließen: Wenn der ohne 
die Bedienstete da gewesen wäre, warum sind dann nicht die beiden anderen drauf-
gesprungen und haben den überwältigt?  

Ich möchte noch mal zum Schluss hier sagen: Das sind doch Fragen, die sich jeder 
beim Lesen dieser Berichte stellt. Das sind die Fragen, die wir haben. Deshalb finde 
ich es – letzter Satz – sehr gut, dass wir gleich auch eine nichtöffentliche Sitzung haben.  

Denn eines – und das will ich dann auch noch mal in Richtung der Bedienstetenver-
treterinnen und -vertreter sagen – ist doch klar: Ich glaube, wir in der Politik haben in 
der nächsten Zeit gemeinsam was zu tun, nämlich wirklich die Frage zu diskutieren, 
intensiver zu diskutieren: Sind alle Menschen, die bei uns im Justizvollzug sind, wirk-
lich im Justizvollzug am richtigen Platz, oder müssen die nicht möglicherweise ir-
gendwo noch ganz anders mit ärztlicher Behandlung begleitet werden? Ich glaube, 
das ist eine Frage, die wir alle in der Politik haben in der nächsten Zeit: Geben wir nicht 
möglicherweise den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel zu viel auf den Weg, indem 
wir denen auch Menschen zur Bewachung geben, die möglicherweise so viele Auffäl-
ligkeiten haben, dass das nicht mehr so ist, wie das früher war. Aber das auch nicht 
als Vorwurf, sondern als Aufgabe für uns insgesamt dann in der Politik. Das ist, glaube 
ich, ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den wir als Politik sehen müssen. Denn das zeich-
net sich ja ab, dass auch dieser Mensch, der da war, so viele Auffälligkeiten und Prob-
leme hatte, dass das durch die Tätigkeiten, die die engagierten Kolleginnen und Kol-
legen auch gelernt haben, vielleicht nicht mehr aufzufangen ist. Darüber muss man, 
glaube ich, nachdenken, und zwar gemeinsam und nicht der Biesenbach ist böse und 
der Ganzke ist gut und hat Ahnung. Die haben wir beide nicht oder beide ein bisschen.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Ganzke, vielen Dank. – Das Ministerium antwor-
tet, Herr Minister. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Vielleicht, Herr Ganzke, vorweg eine Ecke. Wir ha-
ben ja schon häufig miteinander viele Dinge …. Aber immer so. Dann haben wir die 
immer hingekriegt. Und wenn Sie mich schon mal eher etwas grantig erleben und 
gleich sagen mir meine Mitarbeiter wieder, ich hätte mich nicht wie ein Minister be-
nommen, sondern mich viel zu sehr ereifert, dann liegt das daran, dass Sie … Noch 
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mal: Mich stört das nicht. Das halte ich als Teil unseres politischen Geschäfts. Aber 
ich werde immer – und will es auch werden – fuchsteufelswild, wenn ich den Eindruck 
habe, es geht gegen die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Zu sagen, ich will eine 
Stunde später das haben, damit treffen Sie mich nicht. Ich kann das bis dahin nicht 
machen. Also, wir können uns gerne darauf verständigen, dass Sie alles mit mir aus-
fechten können – halte ich auch aus, kriegen wir auch hin, so wie wir das jetzt gerade 
hinkriegen –, aber lassen Sie mir die Damen und Herren, die arbeiten und zuarbeiten 
und mitarbeiten … Da werde ich fuchsig, wenn ich den Eindruck habe, das ist unge-
recht. So, erledigt. 

Zu dem Laufen habe ich aus meinen Gesprächen mitbekriegt, dass er die junge Frau 
immer an den Haaren hatte. Ich frage mal gleich, ob hier andere Kenntnisse waren. 
Zu dem Laufen kann Herr Johannknecht gleich ein bisschen was sagen, auch zu dem 
Kontakt. Da sind dann die Fakten, die da wirklich sitzen.  

Der nächste Punkt, den Sie angesprochen haben, ist einer, der mich umtreibt und be-
drückt, aber nicht erst jetzt seit Münster, sondern seit unserer Expertenkommission. 
Und ich bin froh und deswegen kann ich das ja alles sagen, wir haben einen gemein-
samen Antrag, den wir gerade besprechen, Umgang mit psychisch Kranken. Mein fes-
ter Wunsch ist, dass wir diesen Antrag beschließen – ich finde den völlig okay, unter-
stütze den auch – und wir dann unsere Kontaktgruppe, die wir nach dem Expertenbe-
richt hatten, wieder zusammenrufen und sagen, die muss jetzt wirklich gemeinsam 
versuchen, eine Lösung zu finden. Denn das sind – das haben Sie jetzt wirklich viel zu 
nett ausgedrückt – tickende Explosionsrisiken. Jeder, der sich mit dem Thema be-
schäftigt, weiß, wie brennend das ist. Die Forensik kann uns nicht helfen; die platzt 
selbst aus allen Nähten. Die Anstalten sind damit überfordert. Wenn wir das in einer 
solchen Runde gemeinsam hinkriegen, so unaufgeregt, wie die bis jetzt gearbeitet hat, 
dann wäre das wirklich eine tolle Ecke. Da waren – ich darf das auch mal als Lob 
zurückgeben – sowohl Sie als auch die Vertreter der übrigen Fraktionen ausgespro-
chen intensiv und ausgesprochen sachorientiert. Also, das sind gute Ergebnisse. Nur 
Sie ahnen auch aus den Gesprächen, die da gelaufen sind, wie eng die Möglichkeiten 
sind und wie intensiv wir daran arbeiten müssen. Es gibt Ansätze. Wir haben natürlich 
permanent überlegt. Die sind aber noch nicht spruchreif. Nur wenn der Antrag verab-
schiedet ist, würde ich diese Gruppe gerne wieder zusammenrufen, um zu sagen, das 
ist jetzt eine Aufgabe, die ist wirklich des Schweißes aller wert.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Es gibt weitere Ausfüh-
rungen zum Tathergang. 

MR Rolf Johannknecht (JM): Zur Frage, ob Psychologen den Kontakt hätten aufneh-
men sollen oder können: Das können wir im nichtöffentlichen Bereich machen. Ich 
kann nur soweit sagen: Jede Anstalt stellt einen Rahmeneinsatzplan auf, in dem auch 
geregelt ist, wie Kontakt in solch einem Fall aufzunehmen ist. Das können wir aber 
gleich noch im anderen Teil, wenn Bedarf besteht, näher erörtern.  
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Im vertraulichen Teil. – Als nächster Herr Röckemann, 
danach Frau Schäffer, denn Frau Kapteinat. 

Thomas Röckemann (AfD): Herr Vorsitzender! Herr Minister! Sehr geehrte Damen 
und Herren Kollegen! Wir als Alternative für Deutschland sind ja neu hier und deswe-
gen wissen wir auch nicht, wie Sie in der vergangenen Legislatur miteinander umge-
gangen sind. Ich meine schon, hier wird hart gefochten, aber ich meine, es ist alles 
noch im Rahmen des Erträglichen.  

Ich persönlich meine, dass wir diese Sondersitzung hier heute nicht haben sollten, 
dass wir also Kritik nicht nur um der Kritik willen äußern, sondern dass man auch dem 
Ministerium Zeit geben muss, alles vorzubereiten, nachzubereiten, sodass wir dann 
anhand einer fundierten Kenntnis entscheiden können, wie wir weiter mit den Proble-
men umgehen können.  

Die Frage nach dem Urlaub des Ministers oder danach, was der Minister überhaupt 
gemacht hat, war dann ja auch schon etwas komisch irgendwie. Er war an der Ostsee 
und sah die Flut. Wir wollen nicht hoffen, dass hier noch ein Untersuchungsausschuss 
losgetreten wird.  

Zum Hergang muss ich sagen: Der Staat hat hier konsequent gehandelt, und er hat 
ganz klar gezeigt, dass Nothilfe geleistet werden kann in wirklich schwierigen Situati-
onen und dass das auch dann zum Tod eines Täters führen kann. Es ist wohltuend zu 
wissen, dass so etwas geht, weil in meinen Knochen steckt noch die Geiselnahme von 
Gladbeck, wo seinerzeit Silke Bischoff ermordet wurde und eben nicht professionell 
zugegriffen wurde. Meine Anerkennung dann auch entsprechend dem SEK, das hier 
meines Erachtens – das wird sich ja auch im Rahmen der Ermittlungen zeigen – kon-
sequent durchgegriffen hat. Das ist übrigens auch ein deutliches Zeichen an Nachah-
mer, Geiselnahme in Justizvollzugsanstalten darf sich nicht lohnen, darf nicht belohnt 
werden. Hier muss der Staat hart sein und Härte zeigen. 

Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, und das wäre auch meine einzige Frage: Der 
Täter hatte keinen Namen. Ich würde schon gerne wissen, wie er zumindest mit Vor-
namen geheißen hat.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Röckemann, vielen Dank. Aber ich glaube, wir 
werden den Vornamen hier nicht nennen in öffentlicher Sitzung.  

(Thomas Röckemann [AfD]: Warum?) 

– Aufgrund der Diskussionen und Beschlüsse, die wir zu den letzten Ereignissen auch 
schon hatten. Es wird anonymisiert und dabei bleiben wir.  

Als nächste hat sich gemeldet Frau Schäffer, danach Frau Kapteinat. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich finde, Herr Röckemann, das ist so etwas von entlar-
vend, dass Sie jetzt nach dem Vornamen des Täters fragen. Ich finde das unfassbar. 
Also, es macht mich auch gerade fast ein bisschen sprachlos. Aber ganz habe ich die 
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Sprache noch nicht verloren. Aber ich finde es entlarvend, und ich glaube, das ist auch 
jedem hier so klar.  

Ich würde aber gerne, Herr Biesenbach, noch mal auf einen Punkt eingehen. Sie hat-
ten gerade gesagt, es geht Ihnen nicht um eine Sensationspolemik oder so ähnlich. 
Ich will hier zwei Dinge noch mal sehr klarstellen. Ich finde es sehr relevant, dass sich 
das Parlament mit solchen Ereignissen befasst, und zwar aus zwei Gründen.  

Erstens geht es darum, dass wir alles dafür tun müssen, um den Schutz der Bediens-
teten in den JVAs hochzuhalten und für ihren Schutz zu sorgen. Deshalb finde ich eine 
parlamentarische Befassung wichtig. 

Und das andere ist, dass hier ein Mensch gestorben ist. Und auch deshalb ist es wich-
tig, sich damit noch mal zu befassen und es auch in einen parlamentarischen Raum 
zu holen. Deshalb finde ich auch die Nachfragen berechtigt. Ich denke, dass sich der 
Rechtsausschuss auch in seinen nächsten Sitzungen mit dem Thema noch befassen 
wird.  

Ich hätte aber auch noch mal eine Frage, auch nach vorne gerichtet, und zwar wäre 
meine Frage gewesen, ob es so etwas wie Notfallpläne gibt. Jetzt ist gerade schon 
das Stichwort „Rahmeneinsatzplan“ gefallen. Ich vermute, das ist so etwas wie ein – 
ich nenne es mal salopp so – Notfallplan für Geiselnahmen. Ich will jetzt gar nicht in 
die Details, weil das ja auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, was da drin steht. 
Das ist mir schon klar. Aber die spannende Frage – und das können Sie vielleicht auch 
so abstrakt beantworten – ist natürlich, ob dieser Rahmeneinsatzplan für diese Situa-
tion gepasst hat, oder ob man die Erkenntnis hat, man muss da nachbessern, man 
muss da nachsteuern bei so einem Rahmeneinsatzplan, damit es eben für alle denk-
baren Situationen einer Geiselnahme eben auch funktionieren kann. Also, sind Sie 
schon so weit, dass Sie sagen können, es hat alles sozusagen so funktioniert, wie 
dieser Plan … Also, ich meine im Sinne von alle Mechanismen, die dann irgendwie 
greifen an Alarmierung usw. Hat das funktioniert in dem Sinne, oder müssen Sie da 
noch mal ran, weil Sie sagen, das hat so nicht gepasst, und Sie müssen das jetzt noch 
mal irgendwie umschreiben oder noch mal nachbessern? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Schäffer, vielen Dank. – Der Minister wird ant-
worten, soweit er das jetzt kann, weil die Auswertung findet ja erst noch statt. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Frau Schäffer, zwei Anmerkungen. Die erste ist, 
natürlich – da sind wir uns absolut einig – gehört sowas ausführlich debattiert im 
Rechtsausschuss. Ich habe mich ja nur über den Zeitpunkt aufgeregt. Wir brauchen 
auch die Zeit, all die Dinge zu sichern. Und sichern heißt, auch die Sachen müssen 
stimmen. Es sind ja auch gebrannte Kinder hier, wenn schon mal eine Info schnell 
kam. Herr Ganzke weiß, wovon ich rede. Er schmunzelt. Im Nachhinein hieß es dann, 
wir sind falsch informiert worden. Ich mache das mal ganz neutral. Das wollen wir nicht, 
erst recht nicht in einer solchen Situation. Also die Ecke, dass sowas natürlich gründ-
lich auch hier aufgearbeitet werden muss und soll, dafür bin ich selbst Parlamentarier. 
Davon können Sie bitte auch ausgehen. Aber wir brauchen auch die Zeit, das zu tun. 
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Zweite Anmerkung. Natürlich gibt es Notfallpläne für die unterschiedlichsten Situatio-
nen. Was ich bisher mündlich gehört habe, ist, dass alles gut gelaufen und auch alles 
richtig gelaufen ist. Die Auswertung im Detail, die Überlegung, was können wir lernen, 
was können wir ändern, sollen wir was ändern, müssen wir was ändern, wird in zwei 
Etappen geführt. Die erste Etappe heißt, es gibt eine Auswertungsgruppe Polizei und 
Justizvollzug, wo die Anstalt mit der Polizei dieses gesamte Ereignis nachbearbeitet. 
Und dieses Ereignis – nun schaue ich Herrn Johannknecht an – wird anschließend im 
Ministerium, im Landesjustizvollzugsamt nachbereitet, mitgeteilt, und es wird gemein-
sam erörtert, ob das auch aus der Sicht unserer Abteilung Sicherheit und Ordnung 
okay ist und so bleiben kann. Herr Johannknecht, informieren Sie mich bitte, wenn das 
so weit ist. Dann können wir das Ergebnis auch dem Ausschuss mitteilen. Also, münd-
licher erster Hinweis heißt: ordnungsgemäß, plangemäß gelaufen. Ob das so war, 
kriegen wir mit, wenn die beiden Gruppen gearbeitet haben. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Als nächstes Frau Kapteinat.  

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Einige meiner Fra-
gen sind mittlerweile schon beantwortet worden.  

Mich würde aber noch interessieren, wann die Polizei gerufen worden ist und wann die 
Polizei tatsächlich vor Ort war. In dem Bericht steht, dass die Übernahme der Lage 
durch die Polizeikräfte gegen 6:50 Uhr erfolgte. Das wäre ja entweder eine halbe 
Stunde oder, wenn man tatsächlich von 6:05 Uhr Beginn ausgeht, 45 Minuten nach 
Start der Geiselnahme. 

Und dann wird auf Seite 4 des Berichts von heute im ersten Absatz mittig mitgeteilt, 
dass sich die Geiselnahme in einen anderen Raum verlagert hat. Welcher Raum war 
das, und ist das auf Anregung des Geiselnehmers oder der Bediensteten oder der 
Polizei erfolgt?  

Und dann … 

Minister Peter Biesenbach (JM): Frau Kapteinat, langsam, wir müssen es nachvoll-
ziehen. Da sind viele Seiten zu blättern. Deswegen bitte etwas Zeit.  

Vielleicht dürfen wir bis dahin die Fragen beantworten und dann können Sie die nächs-
ten Fragen stellt. – Herr Klein antwortet. 

LMR Wolfgang Klein (JM): Nach den uns vorliegenden Informationen ist die Polizei 
um 6:52 Uhr in die Anstalt gekommen, ist etwa gegen 6:20 Uhr verständigt worden, 
nachdem der Geiselnehmer erstmalig um kurz nach sechs in Erscheinung getreten ist. 
Die Sache ist deswegen relativ schnell gewesen, weil es eine innerörtliche Lage mit 
kurzen Anfahrtswegen ist. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Kapteinat, weitere Fragen? 
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Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Ich habe dann, wie gesagt, die Frage nach dem ande-
ren Raum, in den sich die Geiselnahme verlagert hat, warum das erfolgt ist, oder ob 
das auf Bestreben des Geiselnehmers oder der polizeilichen Einsatzkräfte war. 

Und dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das eben bei der Frage des Kollegen 
Ganzke schon so durchgedrungen ist, die Zeit zwischen 6:50 Uhr und 9:20 Uhr, also 
wo sich dann die Situation zuspitzte. Ist da auch noch mal ein Psychologe dazu geru-
fen worden, oder bezog sich die Antwort, die im nichtöffentlichen Teil gegeben werden 
sollte, eher auf die Zeit davor? Denn im Bericht auf Seite 4 vorletzter Absatz wird ja 
gesagt, der Beschuldigte hat nach Angaben der Geschädigten gesagt, er sei der Sohn 
der Jungfrau Maria und müsse – wie eine Figur in dem Film „Thor“ – zu einem Feld an 
einem roten Haus in Spanien, um einen Hammer zu holen und mit diesem Hammer 
das Coronavirus zu besiegen, woraus sich zumindest mir als Laie der Eindruck auf-
drängt, dass er eben tatsächlich nicht ganz zurechnungsfähig ist, sodass ja noch mal 
gesondert die Frage ist, wie man mit einer solchen Person umgeht. 

Ich denke, die anderen Fragen werden sich gleich eher im nichtöffentlichen Teil erge-
ben.  

Vielleicht noch an den Kollegen von der AfD, weil mich die Frage ähnlich schockiert 
wie die Kollegin Schäffer: Im ersten Satz des Berichtes steht, dass es sich um einen 
Deutschen gehandelt hat. Das dürfte ja all Ihre Probleme lösen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Kapteinat, vielen Dank. – Herr Klein, können Sie 
die weitere Frage bezüglich der Räumlichkeiten und der psychologischen Betreuung 
beantworten? 

LMR Wolfgang Klein (JM): Hinsichtlich der psychologischen Betreuung ist festzuhal-
ten, dass es halt eben zu diesem Rahmeneinsatzplan gehört, wie derartige Lagen ab-
gearbeitet werden. Deswegen würde ich jetzt hier in diesem öffentlichen Teil dazu nicht 
gerne etwas sagen wollen.  

Zu den Räumlichkeiten: Sie kennen die Anstalt vielleicht. Das ist ein klassischer Kreuz- 
oder Sternbau. In einem Flügel hat sich diese Geschichte abgespielt und hat sich dann 
in diesen Stern verlagert. Das Gebäude in Münster ist ganz alt, historisch. Das ist in 
einem relativ kleinen Raum gewesen, und das hat sich dann halt eben über eine ganze 
Zeit hingezogen. Nachdem die Polizei das übernommen hat, haben wir da auch keine 
Kenntnisse, was in dieser Zeit dann genau erfolgt ist.  

Minister Peter Biesenbach (JM): Das gilt auch – ich schaue jetzt meine beiden Mit-
streiter noch mal an – für die Kontakte während des Polizeieinsatzes. In dem Augen-
blick, in dem die Polizei übernimmt – und ich vergewissere mich nach rechts –, sind 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vollzuges draußen. Die Polizei hat auch Kon-
takt gehabt, hat auch aufgenommen, nur dazu können wir nichts sagen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Als nächster hat sich 
Herr Röckemann gemeldet, danach noch mal Frau Kapteinat. Herr Röckemann, bitte. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/1155 

Rechtsausschuss 23.10.2020 
64. Sitzung (Sondersitzung) (öffentlicher Teil) rt 
 
 
Thomas Röckemann (AfD): Tatsächlich wundere ich mich ein bisschen, dass meine 
einzige Frage hier so ein bisschen eine Welle macht, weil tatsächlich hat ja das Minis-
terium Informationen herausgegeben. Es handelt sich um einen Mann, es handelt sich 
um einen Deutschen, es handelt sich um einen Häftling. Der Mann, deutscher Häftling, 
ist 40 Jahre alt. Und es wurde noch etwas im Zusammenhang gesagt, wo er vielleicht 
nicht zurechnungsfähig sein könne. Ich habe nicht danach gefragt, welcher Religion er 
ist, welche sexuelle Präferenz er vielleicht hat, ob er vielleicht ein Gendermensch ist, 
Transgender. Das weiß ich alles nicht. Jetzt frage ich mich aber allen Ernstes, denn 
das ist bis jetzt immer gang und gäbe gewesen, dass in allen Fällen … Ich wüsste jetzt 
keinen einzigen Fall, wo der Vorname eines Menschen nicht genannt wird, meinetwe-
gen Peter S. oder Klaus A. Das ist schon immer so gewesen. Gibt es jetzt irgendwie 
neue Verhaltensmaßregeln, vielleicht auch in Gesetzesform gegossen, an die wir uns 
jetzt halten müssen und dürfen?  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Röckemann, vielen Dank für die Frage. Ich 
glaube, ich kann für den Ausschuss insgesamt antworten, dass wir uns bei der letzten 
Obleuterunde darauf verständigt haben, dass aufgrund auch hier von postmortalen 
Persönlichkeitsrechten von Personen, insbesondere von Angehörigen, die dahinter-
stehen, Namen nicht genannt werden, auch keine Vornamen genannt werden. Und es 
sollte auch in bestimmten Fällen, wenn ein Antrag gestellt wurde, nur noch ein Kürzel 
genannt werden, Herr X, Frau Y, damit hinterher die Verwaltung eine Individualisierung 
durchführen konnte. Wir werden heute hier in öffentlicher Sitzung keinen Vornamen, 
keinen Buchstaben und nichts dergleichen nennen. Das war nur eine Klarstellung, ich 
glaube im Namen aller anderen. 

Jetzt hat als nächstes Frau Kapteinat das Wort und dann Sie noch mal. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Ich habe noch eine kleine Nachfrage. Sie sind ja ge-
rade auf die baulichen Gegebenheiten eingegangen und haben gesagt – das steht ja 
auch in dem Bericht –, dass sich zunächst in diesem B-Trakt alles aufgehalten hat und 
dann hätte er sich in diesen Sternbereich zurückgezogen. Heißt das, er hat diesen – 
ich sage mal – Flügel verlassen und ist in die Gesamt-JVA gegangen?  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Kapteinat, vielen Dank. – Herr Klein wird antworten. 

LMR Wolfgang Klein (JM): Genauso ist das. Dieser Flügelbereich ist verlassen wor-
den und dann ist dieser Mittelbereich, dieser Sternbereich, von dem aus die einzelnen 
Flügel abgehen, halt eben betreten worden und dort ist die Lage dann auch beendet 
worden.  

Minister Peter Biesenbach (JM): Um das deutlich zu machen: Der Gang endet in 
dem Rundell, und alle anderen sind abgesperrt, weil die nicht benutzt werden können. 
Es ist also, wenn Sie so wollen, wie ein Kreisverkehr, nur die anderen Zugänge … 
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Klein, vielen Dank. Herr Minister, vielen Dank. – 
Herr Röckemann. 

Thomas Röckemann (AfD): Herr Kollege Dr. Pfeil, so ganz einfach möchte ich Sie 
nicht davonkommen lassen. Was wir als Ausschuss erarbeiten, was wir beschließen, 
das ist ganz klar, das steht auf der einen Seite. Wenn wir uns vereinbaren, Persönlich-
keitsschutz einzuhalten, machen wir das gerne, machen wir auch mit. Da sind wir uns 
alle einig. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht darum, dass durch das Ministe-
rium – wer weiß, durch wen – hier persönliche Merkmale wie Mann, deutscher Häftling. 
40 Jahre, vielleicht nicht zurechnungsfähig, mitgeteilt werden und manche nicht. Und 
da habe ich den Minister gefragt und da möchte ich Sie eigentlich gar nicht als Filter 
haben, so sehr ich Sie auch schätze: Gibt es da vielleicht besondere Weisungen, die 
Sie befolgen müssen, oder gibt es eine gesetzliche Grundlage, aufgrund derer Sie jetzt 
diese weiteren Informationen nicht mitteilen? Wie handeln Sie da? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Röckemann, vielen Dank. – Der Minister darf 
antworten. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Röckemann, ich bitte um Verständnis, wenn 
ich jetzt hier nicht in irgendeiner Form mich anders äußere, als zu sagen, ich kenne 
den Wunsch des Ausschusses, ich kenne den Wunsch der Mehrheit und fühle mich 
im Augenblick auch dem verpflichtet. Das müssten Sie bitte untereinander klären, 
wozu ich was sagen soll oder nicht.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Herr Minister. – Gibt es weitere Wort-
meldungen im öffentlichen Teil? – Das sehe ich nicht.  

Dann darf ich die öffentliche Sitzung schließen. 

Ich weise darauf hin, dass die nächste planmäßige Sitzung am 4. November stattfindet.  

Der Ausschuss tritt jetzt in den nichtöffentlichen Teil ein. Ich bitte alle, die nicht daran 
teilnehmen dürfen, darum, den Raum zu verlassen. Ich bedanke mich dafür, dass Sie 
heute hier waren. Wir werden danach die Nichtöffentlichkeit herstellen und über die 
Vertraulichkeit beschließen.  

(Es folgt ein vertraulicher Teil; siehe vAPr 17/29.) 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

Anlage 
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Beantragung einer Sondersitzung des Rechtsausschusses 
gem. § 53 Abs. 2 und 3 GO 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

hiermit beantragen wir gemäß § 53 Absatz 2 und 3 GO die Durchführung 
einer Sondersitzung des Rechtsausschusses zu folgendem 
Tagesordnungspunkt: 

Geiselnahme in der JVA Münster 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

In der JVA Münster ist es am 16.10.2020 zu einer Geiselnahme durch 
einen Inhaftierten gekommen. Dabei hat ein Inhaftierter eine Bedienstete 
als Geisel genommen. Am Ende wurde der Geiselnehmer durch den 
Einsatz der herbeigerufenen Polizei getötet. 

Die Landesregierung soll in einem umfassenden, lückenlosen Bericht 
den Tathergang darstellen, bis zu dem Moment, zu dem es zur Tötung 
des Inhaftierten kann.  

Die erste, den Obleuten des Rechtsausschusses am 16.10.2020 
zugegangene Information des Ministers der Justiz war nicht vollständig 
und stellt das Geschehen nicht umfassend dar. Auch die ergänzende 
Information vom 20.10.2020 lässt wichtige Punkte offen.  

Daher braucht es dringend einen vollständigen Bericht der 
Landesregierung.

Dabei soll über den Inhaftierten Auskunft gegeben werden, über seine 
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Vorstrafen, wegen welcher Straftat er sich in Haft befand, ob der Mann 
etwa psychisch krank bzw. auffällig war. Das Verhalten des Inhaftierten 
während er in der JVA war, soll dargestellt werden; ebenso wie er sich 
gegenüber den Bediensteten verhalten hat. Es soll auch darüber 
informiert werden, ob der bauliche Zustand der Justizvollzugsanstalt 
Münster die Geiselnahme begünstigt hat. 

Der schriftliche Bericht soll auch darüber Auskunft geben, ob und in 
welcher Form die erst kürzlich stattgefundene Geiselnahme  
in der JVA Geldern ausgewertet wurde und mit den JVAen besprochen 
wurde. 
Der schriftliche Bericht soll zudem angeben, zu wie vielen Geiselnahmen 
es in den JVAen in NRW im 2. Halbjahr 2017, 2018, 2019 und im Jahr 
2020 gekommen ist.  

Die Sitzung des Rechtsausschusses ist in dieser Woche im Rahmen 
einer Sondersitzung gemäß § 52 Abs. 2 und 3 GO LT einzuberufen. Die 
zweite Geiselnahme in einer JVA innerhalb weniger Wochen und ein 
Schusswaffengebrauch, der zum Tod eines Inhaftierten geführt hat, 
muss umgehend aufgeklärt werden. Bei einem so gravierenden Vorgang 
kann nicht die nächste reguläre Sitzung des Rechtsausschusses 
abgewartet werden. Der Vorgang muss angesichts der Bedeutung und 
der medialen Aufmerksamkeit sofort im Rechtsausschuss behandelt 
werden, damit eine wirksame Kontrolle der Regierung ermöglicht wird. 

Angesichts der Bedeutung des Vorganges soll die Landesregierung 
einen schriftlichen Bericht zumindest am Abend vor der Sondersitzung 
vorlegen. 

Wir bitten Sie, Herr Vorsitzender, daher herzlich darum, alle 
erforderlichen Schritte für die Durchführung einer Sondersitzung in 
dieser Woche in die Wege zu leiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sven Wolf MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sonja Bongers MdL 

Lisa Kapteinat MdL 

Hans-Willi Körfges MdL 

Hartmut Ganzke MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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