
Landtag   Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen  APr 17/1646
17. Wahlperiode  25.11.2021
  

 
 

 
 
 
 

Innenausschuss 
 
 
94. Sitzung (öffentlich) 

25. November 2021 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

9:05 Uhr bis 9:48 Uhr 

 

Vorsitz:  Daniel Sieveke (CDU) 

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst 

 

 

Verhandlungspunkt: 

 Suspendierung von Polizeibeamten in Köln 3 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

* * * 





Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/1646 

Innenausschuss 25.11.2021 
94. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich darf Sie alle recht herzlich zu unserer Innenaus-
schusssitzung begrüßen. Ich begrüße Sie als Mitglieder, die Vertreter der Landesre-
gierung, insbesondere Herrn Minister Herbert Reul, Innenstaatssekretär Jürgen 
Matthes, die Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Me-
dien zu unserer 94. Sitzung. 

Die Einberufung des Ausschusses erfolgte mit Sitzungseinladung in Drucksache 
17/2126. Ich gehe vom Einverständnis mit der Tagesordnung aus. Ich darf mich bei 
Ihnen allen bedanken, dass es so unkompliziert und zügig geklappt hat, dass wir die 
Sitzung heute Morgen durchführen können. 

 Suspendierung von Polizeibeamten in Köln  

Herr Minister Reul hat sich am Montag mit diesem Unterrichtungswunsch an mich ge-
wandt, und Sie haben schnell Ihr Einvernehmen erklärt, deshalb konnten wir diesem 
Wunsch auch nachkommen. Ich danke auch dem Präsidenten, dass er uns das heute 
Morgen ermöglicht hat. 

Minister Herbert Reul (IM): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordne-
ten! Ich bedanke mich auch außerordentlich, dass das so kurzfristig möglich war. Aber 
wir haben die nächste Sitzung offiziell erst später, und es ist besser als schreiben, wenn 
man es erzählen kann; und vielleicht kann ich die eine oder andere Nachfrage hier 
unter uns beantworten.  

Es geht um die Situation im Polizeipräsidium in Köln. Dort gab es in den letzten Tagen 
einige mitteilenswerte Nachrichten. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat am Montag 
dazu in einer Presseerklärung berichtet. Es geht um den Verdacht einer gemeinschaft-
lichen gefährlichen Körperverletzung bei einem Polizeieinsatz am 24. April dieses Jahres. 
Dabei geht es um fünf Beamte der Wache Ehrenfeld des Polizeipräsidiums Köln, und 
ich bitte um Verständnis – das ist der eine Teil –, dass ich natürlich zu den laufenden 
Ermittlungen des Strafverfahrens nichts sagen kann. Wir müssen bei diesen Sachen 
immer unheimlich aufpassen, das ist Sache der Staatsanwaltschaft. Aber einige Er-
kenntnisse aus den aktuell ruhenden Disziplinarverfahren will ich doch gern mitteilen. 

Gegen alle fünf Beamten wurden bereits zu Beginn der Ermittlungen Disziplinarverfah-
ren eingeleitet. Aktuell sind alle fünf Polizisten vorläufig dienstenthoben. Die neuen 
Erkenntnisse, die nun vorliegen, haben die ermittelnden Beamten aus Textnachrichten 
der Beschuldigten erhoben, und genau darüber möchte ich heute informieren. Vorher 
vielleicht noch kurz ein Rückblick auf die Ursprünge. Sie sind presseöffentlich, insofern 
kann ich das sagen. 

An diesem 24. April – das war ein Samstag – hatten die Polizisten einen Einsatz in 
Köln. Es ging zunächst einmal um Ermittlungen nach einem Verkehrsunfall. Während 
dieses Einsatzes hatten die Polizisten eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 
59-jährigen Mann, der aber gar nicht dem Verkehrsunfall beteiligt war. Dabei wurde 
der 59-Jährige so schwer verletzt, dass er in einem Kölner Krankenhaus behandelt 
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werden musste. Am selben Tag hat er sich selbst aus dem Krankenhaus entlassen, 
hatte also offensichtlich kein Problem. 

Zwei Monate später, am 21. Juni, hat die Polizei in Euskirchen – also ganz woanders – 
erfahren, dass der damals Verletzte an diesem Tag nach erneuter Einlieferung in einem 
Krankenhaus in Euskirchen verstorben ist. Diese Information hat in Abstimmung mit 
der zuständigen Staatsanwaltschaft die polizeilichen Ermittlungen zu diesem damaligen 
Einsatz ausgelöst: Todesfall, dann der Rückblick auf den April, und dann wurden die 
Ermittlungen eingeleitet – aus Neutralitätsgründen natürlich nicht durch das Präsidium 
Köln, sondern durch das Polizeipräsidium Bonn, so wie wir das vor einigen Jahren 
eingeführt haben. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden natürlich auch die Handys 
dieser Polizeibeamten sichergestellt und ausgewertet. Das hat dann zu neuen Er-
kenntnissen geführt am letzten Wochenende – genauer gesagt, Donnerstag/Freitag – 
und damit dazu, dass mittlerweile alle fünf Polizeibeamten vorläufig des Dienstes ent-
hoben wurden. 

Einer der Beteiligten dieser Fünf war aber wegen anderer Vorwürfe schon vorher außer 
Dienst. Das hatte mit diesem Vorgang nichts zu tun, aber man muss es, wenn man 
präzise ist, sagen. Sie wissen, dass ich in solchen Dingen versuche, möglichst trans-
parent zu sein, und das auch einfordere – übrigens genau dann, wenn es unangenehm 
ist, denn es ist wichtig, dass alle Fakten klar sind, bevor man es bewertet. 

Deshalb vorweg: Diese Textnachrichten – es war also kein Chat zwischen mehreren, 
sondern es waren Textnachrichten zwischen jeweils zwei Leuten, aber immer anderen – 
haben mich, sagen wir es einmal vorsichtig, ernsthaft an der inneren Haltung und der 
Eignung der damals eingesetzten Beamten zweifeln lassen. Es gilt immer, das will ich 
auch noch einmal sagen, auch für Polizisten und für Betroffene in Strafverfahren die 
Unschuldsvermutung. Aber das, was ich da im Text gesehen habe, war schon starker 
Tobak. Das kann man nach meiner Einschätzung – sehr subjektiv, gebe ich zu – auch 
nicht mit Prahlerei oder Imponiergehabe von jungen Männern bewerten. Tut mir leid, 
das geht nicht. 

Ich nenne einmal ein Zitat – ich habe es schon einmal öffentlich genannt, also wieder-
hole ich es; die anderen spare ich mir–, das lautete: „… und gerade einen umge-
klatscht“. Das schreibt ein Polizist einem anderen Polizisten. Ich brauchte keine lange 
Erklärung mehr dafür, ich lasse es einmal so stehen. Genau wie Sie war ich zumindest 
sehr schockiert. Mir ist wichtig: Ich habe auch mit Polizisten bzw. mit Fachleuten dar-
über gesprochen, sie sehen es alle genauso. So etwas ist nicht mit dem Selbstver-
ständnis von Polizistinnen und Polizisten vereinbar, zumindest wie ich mir das vorstelle 
und ich vermute, wie wir uns das vorstellen, denn wenn die, die Gewalt verhindern, 
andere schützen und Sicherheit schaffen sollen, sich so äußern, dann ist das nicht in 
Ordnung, und es ist klar: Eine solche Haltung hat nach meiner Auffassung in der nord-
rhein-westfälischen Polizei nichts zu suchen. Das ist auch das, was ich aus der Polizei 
zurückgespiegelt bekomme. 

Allein der Inhalt der Textnachrichten ist nach meiner Auffassung absolut inakzeptabel. 
Ein solcher Dienstverständnis, eine solche Haltung der Polizei werde bzw. will ich nicht 
dulden. Natürlich muss bei aller Emotionalität alles rechtlich sauber bewertet und un-
tersucht werden, aber eines sage ich Ihnen schon zu: 
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Erstens. Die Polizei tut alles, um die Staatsanwaltschaft bei den strafrechtlichen Er-
mittlungen zu unterstützen. – Das ist Punkt 1. 

Dass das auch bei den Polizeibeamten zur Verurteilung führt, zeigt ein Fall – Sie erin-
nern sich vielleicht noch an Herford – von 2018, davon gab es auch Videobilder. Es 
ging um Körperverletzung im Amt. Dabei ging es allerdings um eine Fahrzeugkontrolle. 
Damals ist der Polizist zu elf Monaten Bewährungsstrafe und Schmerzensgeld verur-
teilt worden, und der Beamte ist immer noch suspendiert. 

Zweitens – das will ich auch schon sagen: Ich möchte und wir werden neben diesen 
Strafverfahren auch alle unsere zur Verfügung stehenden Beamten und disziplinar-
rechtlichen Mittel ausnutzen. Zwar sind die Disziplinarverfahren aufgrund des laufen-
den Strafverfahrens, also von Anfang Juni bis zum Abschluss des Strafverfahrens, 
ausgesetzt – das passiert immer so –, aber diese neuen Erkenntnisse aus den Chats 
lassen den ganzen Sachverhalt natürlich noch in einem weitaus schlimmeren Licht 
erscheinen. Deshalb habe ich das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Perso-
nalangelegenheiten beauftragt, das Disziplinarverfahren an sich zu ziehen. Ich will da-
mit sicherstellen, dass eine neutrale Verfahrensführung gesichert ist, und das erwarte 
ich auch. Mit dem LAFP haben wir eine Behörde, die in der Führung von Disziplinar-
verfahren erfahren und personell gut ausgerüstet ist. 

Die Folge ist: Die fünf Beamten sind seit Montag nicht mehr im Dienst. Bei vier der fünf 
Beamten – bei den Männern – handelt es sich übrigens noch um Beamte auf Probe, 
also um solche Beamten, die sich vor einer Lebenszeitverbeamtung noch bewähren 
müssen, also Beamte, die erst relativ kurz bei der Polizei sind und deren Ausbildung 
erst wenige Jahre zurückliegt. Sollten sich die Vorwürfe also bestätigen – noch einmal: 
es gilt die Unschuldsvermutung –, werden wir dort sicherlich ein einfacheres Verfahren 
haben. 

Gegen einen weiteren, sechsten Beamten, der damit nichts zu tun hat und an dem 
Einsatz vom 24. April nicht beteiligt war, wurde ebenfalls ein Disziplinarverfahren ein-
geleitet, sozusagen als Beifang – etwas unsauber formuliert –, denn auch bei ihm ist 
durch WhatsApp-Nachrichten, die wir jetzt auf den beschlagnahmten Handys gefun-
den haben, eine – ich sage einmal vorsichtig – Affinität zur Gewaltausübung erkannt 
worden. Das heißt, diese Handys und die Textnachrichten gab es nicht nur unter Leu-
ten, die bei den Fünf waren, sondern es gab auch eine Textnachricht, die nach drau-
ßen gegangen ist, und diesen Menschen haben wir natürlich disziplinarrechtlich ge-
nauso behandelt. Das ist, glaube ich, logisch. 

Drittens ist hierbei natürlich auch die betroffene Behörde gefordert, das Polizeipräsi-
dium Köln. Mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betroffenen Inspektion gab 
es durch die Leiterin schon persönliche Gespräche. Auch der Polizeipräsident hat sich 
in einem Mitarbeiterbrief dazu geäußert. 

Folge für das Polizeipräsidium in Köln: ein Interventionskonzept mit klar formulierten 
Zielsetzungen und deutlich beschriebenen Maßnahmen. Dabei geht es um die Über-
prüfung von organisatorischen und personellen Rahmenbedingungen in der Wache 
Ehrenfeld, aber auch um die Prüfung der Führungs- und Kommunikationsinstrumente. 
Über die Ergebnisse lässt sich unser Haus natürlich engmaschig informieren. 
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Ich will abschließend noch sagen: So etwas, was in Köln-Ehrenfeld passiert zu sein 
scheint, geht überhaupt nicht, und ich bin froh – es gibt ja immer auch eine gute Nach-
richt –, wenn solche Fälle ans Licht kommen, vor allem, weil die Polizei dann zeigen 
kann, wie sie wirklich tickt, wie ich sie kennengelernt habe und wie Sie sie auch ken-
nen: selbstkritisch, rechtsstaatlich, professionell. Nur so ist zu erklären, dass bei den 
über 4,7 Millionen Einsätzen, die die Polizei in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2020 ab-
solviert hat, nur etwa 4.500 Beschwerden über das Polizeihandeln eingegangen sind. 
Dabei sind aber auch solche Einsätze, bei denen die Polizisten Menschen gegenüber-
stehen, die ihnen nicht so wohlgesonnen sind wie wir. Sie kennen das: Revierderbys 
im Fußball, Großdemonstrationen usw. 

Von diesen Beschwerden wurden nach intensiver objektiver Prüfung jedes einzelnen 
Sachverhalts nur in 370 Fällen Anhaltspunkte für disziplinar- bzw. strafrechtliches Ver-
halten gefunden. Diese werden unter dem Gesichtspunkt null Toleranz verfolgt, das ist 
klar, und das ist gut so. Man muss diese Zahlen – dies gilt auch für den Fall in Köln – 
immer ins Verhältnis setzen, also ins Verhältnis zu den 4,7 Millionen Einsätzen im 
Jahr, das heißt, fast 13.000 Einsätze jeden Tag. Seien Sie deshalb versichert, dass 
wir alles tun werden, um diesen Fall aufzuklären, und die Eignung der betroffenen 
Ratenkredite hinterfragen, besonders im Interesse der überwiegenden Mehrheit der 
rechtschaffenen Polizeibeamtinnen und -beamten, die jeden Tag schwere und wich-
tige Aufgaben erfüllen, weil das die große Mehrheit ist, übrigens auch im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger, die sich auf ihre Polizei verlassen können müssen – und auch 
verlassen, und zwar jeden Tag. 

Aber es gilt: Wer gewaltaffin ist oder mit Gewalt prahlt, der hat bei der Polizei den 
falschen Arbeitsplatz gefunden, und das muss dann geklärt werden. Es tut mir leid, 
aber es ist so. Es ist immer schade, wenn so etwas öffentlich ist – vielleicht noch diesen 
Abschlusssatz –, weil so etwas immer die Gefahr birgt, dass daraus große Grundsatz-
geschichten werden. Das kann man aber nicht vermeiden. Die Alternative ist Schwei-
gen, und das geht nicht, denn dann denkt jeder, es ist ein Verschweigen oder Vertu-
schen, und das wollen wir nicht. Deshalb wollte ich auch, dass Sie das wissen, sobald 
ich die Informationen habe.  

Das ist der Stand, Herr Vorsitzender. In bewährter Manier werde ich Sie, sobald es 
Neues gibt, auf dem Laufenden halten. Wenn es schnell sein muss, über die Obleute, 
und wenn nicht, über die Ausschusssitzungen, die wir immer wieder haben. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank, Herr Minister, vor allem auch für 
die unmittelbare Information, auch von Anfang der Woche und heute noch einmal, 
auch für die persönliche Unterrichtung. Wir teilen ausdrücklich, was Sie gerade sagten, 
mit Blick darauf, dass, wenn sich alles so bestätigt, was da an Gedankengut vorhanden 
ist aufgrund der ausgewerteten Chats – dass dort vielleicht gewaltorientierte Personen 
agiert haben –, dass diejenigen dann auch nicht in den Polizeidienst gehören. Insofern 
ein herzliches Dankeschön dafür, dass so konsequent gehandelt worden ist. 

Ich habe die eine oder andere kurze Nachfrage zu dem, was gerade dargestellt worden 
ist, und zu dem, was in den Medien dargestellt worden ist. Zum einen sagten Sie, vier 
seien Beamte auf Probe und der fünfte sei wahrscheinlich Beamter auf Lebenszeit. Ich 
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würde einmal unterstellen: Wenn es nicht entsprechend strafrechtlich ausgeht, wird es 
schwierig sein, da wir in der Vergangenheit leider auch sehr negative Erfahrungen mit 
Gerichtsentscheidungen machen mussten, nach denen Beamte nicht entfernt worden 
sind, obwohl es vielleicht zwingend angezeigt gewesen wäre. Man kann nur hoffen, 
dass es vielleicht über die verwaltungsgerichtliche Schiene noch möglich sein sollte, 
wenn es sich nicht strafrechtlich auswirkt.  

Mich würde interessieren: Sie müssten zumindest eine rechtlich differenzierte Bewer-
tung bei der Suspendierung, bei den vorläufigen Dienstenthebungen vorgenommen 
haben. Wenn der eine Beamter auf Lebenszeit ist, wird es wahrscheinlich etwas 
schwieriger sein als bei den anderen, ihn aus dem Dienst herauszubekommen. 

Die zweite Frage: Ich weiß nicht, ob mir gerade etwas durchgegangen ist; in der Be-
richterstattung habe ich es auch nicht gefunden. Gab es zu Anfang des Verfahrens, 
nach dem Verkehrsunfall, Hinweise darauf, dass die Beamten unrechtmäßig gehan-
delt haben sollten, und wenn ja, kamen diese aus dem polizeilichen Bereich oder von 
Extern, da Sie sagten: externer Hinweis? Es heißt, es waren aber dann schon Verfah-
ren gegen die Beamten eingeleitet worden. Aufgrund des konkreten Tatverdachts wur-
den dann auch strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt. So habe ich es verstan-
den. Vielleicht könnten Sie dazu noch etwas sagen. Dort fehlt mir ein Stück. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich denke, dazu müsste man sich vergewissern, ob 
das im Rahmen der Ermittlungen hier gesagt werden kann. Mir wäre es egal, aber 
nicht, dass hinterher jemand sagt, dann hätten wir dieses Format heute nicht wählen 
können. – Möchten Sie sofort antworten? 

Minister Herbert Reul (IM): Ja, wenn Sie gestatten. Ich versuche es. Ich muss da vor-
sichtig sein, das stimmt.  

Zuerst war dieser Verkehrsunfall, dann die Ermittlungen und dann die Rangeleien, 
dann die Verletzung, danach das Krankenhaus und zwei Monate später Krankenhaus 
und Tod, und dann begannen die Ermittlungen, das ist logisch, denn dann war der 
Todesfall, und es wurde gefragt: warum, wieso, weshalb? Im Rahmen der Ermittlungen 
in Bonn – die Polizei Bonn muss ja dann ermitteln – wurden natürlich auch Zeugen 
usw. vernommen, und dabei kam der Hinweis auf, dass sich die Polizei nicht ordnungs-
gemäß benommen hat. So weit, glaube ich, kann ich das sagen. Dann ist das sofort 
disziplinarrechtlich in Gang gesetzt, aber wieder unterbrochen worden. Das ist der üb-
liche Ablauf. Deshalb muss man jetzt abwarten, was die Staatsanwaltschaft ermittelt. 

Dabei gibt es zwei Vorgänge. Der eine ist: Haben sie sich falsch verhalten? Die zweite 
Frage ist: Hat das zum Tod geführt? Das ist eine andere Frage. Dazu gibt es ein Gut-
achten. Die Obduktion ist durchgeführt worden, dazu kann ich nichts mehr sagen; ich 
bitte um Verständnis. Aber es gibt auch die Beauftragung eines Zweiten. Diese Frage 
ist noch total in der Schwebe. So weit, glaube ich, kann man es sagen. 

Sven Wolf (SPD): Auch ich teile Ihre Auffassung, dass dieser Tatvorwurf schwer wiegt 
und diese Haltung nicht zur Polizei in Nordrhein-Westfalen gehört. Der Fall muss auf 
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jeden Fall jetzt aufgeklärt werden, damit nicht Schweigen im Raum steht. Immer, wenn 
Schweigen im Raum steht oder nichts gesagt wird, wäre auch Raum für Spekulatio-
nen, und das dürfen wir alle gemeinsam – wie die Polizei – nicht zulassen. 

Ich habe einige Nachfragen. Zum einen: Wir haben sehr intensiv über die, wie ich finde, 
sehr guten Vorschläge von Herrn Reichel-Offermann gesprochen, die er erarbeitet hat. 
Gibt es schon Überlegungen, einige dieser Vorschläge ganz konkret in diesem Fall 
uns dann auch im Polizeipräsidium Köln anzuwenden? 

Sie haben gerade geschildert, welche Maßnahmen der Polizeipräsident in Köln ergrif-
fen hat mit dem persönlichen Schreiben und dem Interventionskonzept. Gibt es da-
rüber hinaus noch Maßnahmen, die der Polizeipräsident überlegt hat, insbesondere 
zur Sensibilisierung? Es muss ja möglichst viele Polizistinnen und Polizisten erreichen. 
Denn durch die Presseberichterstattung sind viele Polizisten verunsichert und fragen: 
Habe ich vielleicht einen Kollegen im Umfeld, der eine ähnliche Haltung hat? 

Zum Sachverhalt selbst: Wenn ich es richtig verstanden habe, sind fünf plus dieser 
sechste Beamte, also sechs Personen, in diesem Fall konkret betroffen. Können Sie 
aus den Chatverläufen sehen, ob es noch Nachrichten zu weiteren außer diesen sechs 
Personen gab? 

Wir haben beide jetzt aufgrund Ihrer Schilderungen einmal durchgezählt. Es muss eine 
weibliche Beamtin dabei gewesen sein. Vielleicht können Sie diese Frage auch noch 
beantworten. Oder es waren sechs Männer. Das konnten wir jetzt nicht genau verstehen. 

Außerdem noch eine Frage zum Hintergrund der Personen. Herr Dr. Katzidis hatte 
ebenfalls die Frage gestellt nach den vier Beamten auf Probe und dem Beamten auf 
Lebenszeit. Gibt es schon Erkenntnisse, dass sie gemeinsame Dienstgruppen bzw. 
eine gemeinsame Berufszeit hatten? Gibt es eine gemeinsame berufliche Biografie? 

Minister Herbert Reul (IM): Zum Letzteren kann ich sagen – auf Zuruf von der Seite –: 
Sie arbeiten gemeinsam in einem Pool. – Erstens. 

Zweitens. Die von Herrn Reichel-Offermann erarbeiteten Handlungsempfehlungen 
werden im Moment umgesetzt; das läuft. Auch Köln wird betroffen sein, aber das ist 
jetzt nicht auf diesen Fall bezogen. 

Drittens. Die Sechs kann man nicht total zusammenfassen. Es waren nicht alle betei-
ligt. An diesem Vorgang selbst waren fünf beteiligt. Dann gab es Textnachrichten, an 
denen einige von ihnen – nicht alle – plus ein Externer beteiligt waren. Diese Text-
nachrichten haben nach dem, was wir bis jetzt wissen, mit dem Fall nichts zu tun, 
sondern sie beziehen sich auf irgendwelche Situationen. Sie haben ja der Zeitung ent-
nommen, dass ein Anwalt erklärt hat, das wären nur so Prahlereien und Sprüche ge-
wesen, die man so macht. Gut, jeder muss wissen, wie er so etwas bewertet, das ist 
nicht meine Baustelle. Dieser Fall ist klar. 

Ich habe aber noch nicht alles beantwortet. Herr Mosch, können Sie vielleicht die eine 
oder andere Zusatzfrage beantworten? 
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LKD Peter Mosch (IM): Genau, es waren keine weiblichen Polizeivollzugsbeamtinnen 
dabei, Herr Minister. Es gab eine Passage mit der Aussage „einen umgeklatscht“, die 
im Kontext zu dem Sachverhalt stehen könnte. Ansonsten stehen alle anderen Ein-
zelchats, die hierbei eine Rolle spielen, auf jeden Fall nicht in diesem Kontext. 

Was wir außerdem sagen können – so hatte ich die Frage gerade auch verstanden –: 
Wir können abschließend sagen, dass die Handys ausgewertet sind. Das ist so, wobei 
wir natürlich jetzt zum Stand der Ermittlungen nichts sagen können, und wenn vielleicht 
doch noch einmal eine andere Dimension eintritt und weitere Handys eine Rolle spie-
len: Das ist der Stand der Dinge. Sie sind ausgewertet, keine weiteren Erkenntnisse, 
dass noch weitere Chats eine Rolle spielen. Die ganzen Erkenntnisse liegen bei der 
Staatsanwaltschaft. 

Minister Herbert Reul (IM): Die Staatsanwaltschaft hat diese Textnachrichten jetzt 
auch mit in ihre Arbeit übernommen, damit sind diese jetzt auch in deren Zuständigkeit. 

Sven Wolf (SPD): Sie sagten jetzt, diese Textnachrichten bezogen sich auch auf an-
dere Fälle. Werden diese Fälle jetzt auch noch einmal von der Polizei überprüft und 
geschaut, ob sie ordnungsgemäß gelaufen sind? 

LKD Peter Mosch (IM): Die Überprüfung obliegt natürlich auch der Staatsanwaltschaft. 
Man muss schauen, ob das ein reales Geschehen ist, was da geschildert wird, oder 
Imponiergehabe oder, ich sage es einmal flapsig, dummes Geschwätz ist. Man muss 
natürlich überprüfen, ob möglicherweise reale Bezüge hergestellt werden können 

(Sven Wolf [SPD]: Ja, genau!) 

und es vielleicht Einsatzsituationen gab, wo Widerstandsanzeigen geschrieben wur-
den, ob vielleicht auch Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt eine 
Rolle spielten. Ob das in Verbindung zu den Chats steht, muss noch überprüft werden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe das bis jetzt so verstanden, dass es erst ein-
mal fallunabhängig ist, einen Verlauf der Nachrichten zu haben. Wir haben hier eine 
öffentliche Sitzung, vielleicht ist das der falsche Ort; wenn es anders wäre, können Sie 
es ruhig sagen. Nicht, dass sechs andere Fälle dranhängen, sondern erst einmal fall-
unabhängig und es wird von der Staatsanwaltschaft überprüft, ob es reale Fälle gibt? 

LKD Peter Mosch (IM): Genau so, Herr Vorsitzender. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Okay, super. Dann ist das für mich auch geklärt. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank an den Minister für die Erläuterungen. – Die 
Vorwürfe, die im Raum stehen, sind tatsächlich verheerend. Gerade als Kölnerin trifft 
es mich besonders. Deshalb habe ich einige Fragen, um alles noch einmal einigermaßen 
erfassen zu können. 
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Es ist die Rede von Fünf, die ganz konkret an einem Fall beteiligt und mit einem kon-
kreten Vorwurf konfrontiert sind. Dann gibt es noch einen weiteren, sechsten. Mich 
würde interessieren: Sie sagten, dass dieser Sechste und die Fünf in einem Pool zu-
sammenarbeiten. Also sind sie aus einer Inspektion. Sind alle sechs aus der einen 
Wache in Ehrenfeld? 

Minister Herbert Reul (IM): Ja. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Das ist so? Okay. – Der Presse war zu entnehmen, dass 
es im Juni ebenfalls bereits einen Vorfall gab, bei dem eine Person jemandem das 
Handgelenk gebrochen hat. Ist diese Person auch eine von den Sechs? 

– Okay, dazu können Sie nichts sagen. – Ich stelle einfach einmal Fragen, und Sie 
entscheiden selbst, wozu Sie etwas sagen können oder nicht. – Danke. 

Dann gab es die Chats, die ja doch keine Chats, sondern eher Zweier-Nachrichten 
waren. Ist das immer eine Person, oder variieren die Konstellationen aus diesen 
Zweier-Chats völlig unterschiedlich? 

Außerdem würde mich zum Ablauf interessieren: Dieser Vorfall hat sich am 24. April 
ereignet, und im Juli kam es dann zu dem Tod, und man hat sich gesagt: Oh, Moment 
mal, und geschaut. – Gab es denn nach dem 24. April schon eine Anzeige von dem 
Verstorbenen in dieser Sache? Denn es ist ja schon interessant, dass einige Monate 
später – was ja gut ist, aber trotzdem interessant – ein Todesfall aufgegriffen und ver-
sucht wird, zu schauen, ob es eventuell einen Zusammenhang gibt. 

Was hat sich in der Zwischenzeit getan? Gab es irgendwelche Hinweise? Gab es eine 
Anzeige, sodass man doch noch einmal das Bedürfnis hatte, vorzugehen? 

Eine abschließende Frage: Herr Minister, Sie hatten von dem Interventionskonzept 
gesprochen. Könnten Sie vielleicht ganz kurz darlegen, wie dieses ausschaut und wel-
che Aspekte es dabei gibt? 

Minister Herbert Reul (IM): Ich würde vorschlagen, beantworten Sie bitte die Fragen 
konkret, weil ich sie nicht alle beantworten kann. Wir müssen immer aufpassen und 
abwägen, soweit wir das können. Wir können eine Auskunft geben, müssen aber auch 
aufpassen, dass wir keine unnötigen Probleme mit dem Staatsanwalt bekommen. 

LKD Peter Mosch (IM): Ich versuche es einmal, so wie ich es jetzt verstanden habe. 
Sie hatten zum Poolmodell gefragt. Es ist richtig, das sind diese Sechs. Ich habe ge-
rade noch einmal geschaut. Sie befanden sich zum damaligen Zeitpunkt in diesem 
Poolmodell in der Wache Ehrenfeld. 

Außerdem hatte ich Sie so verstanden, ob irgendjemand besonders herausgehoben 
war, also ganz besonders oft bei den Chats eine Rolle gespielt hat: Es sind Einzel-
Chats gewesen. Natürlich gibt es da mehrere, aber es sind nicht alle relevant in dem 
Sinne. Dass eine Person ganz besonders viel geschrieben hat, ist uns nicht bekannt. 
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Weiter hatten Sie nach dem eigentlichen Einsatzanlass gefragt. Es ging um einen Ver-
kehrsunfall und Unfallflucht. Durch die eingesetzten Beamten ist damals eine Wider-
standsanzeige geschrieben worden. Es ist so dokumentiert worden, dass sie agiert 
haben und Widerstand brechen mussten, weil sie sich angegriffen fühlten oder ange-
griffen wurden. Dazu gab es natürlich auch ein Ermittlungsverfahren, das zwei Monate 
später in diese Sache einbezogen wurde. 

Sie haben nach der Zwischenzeit gefragt, aber eigentlich ist … 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das Opfer hat keine Anzeige erstattet? Das war die 
Frage. 

LKD Peter Mosch (IM): Nein, das Opfer hat keine Anzeige erstattet. Das war, glaube 
ich, die Frage. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ja. 

LKD Peter Mosch (IM): Nein, das war nicht so. – Sie hatten außerdem zum Interven-
tionskonzept gefragt. Dazu wird Herr Henkel etwas sagen. 

LPD Markus Henkel (IM): Das PP Köln hat uns das Interventionskonzept vorgelegt, 
wobei es in dieser Dimension durch das PP Köln erst am 11. November klargeworden 
ist. Dieses Konzept wird derzeit von uns ausgewertet. Dabei gab es eine Untersuchung 
der ganzen kommunikativen Strukturen, also: Was gibt es für einen Austausch, auch 
mit höheren Vorgesetzten? Welche Besprechungen gibt es überhaupt? Wie ist die 
Konstanz bei den Führungskräften? Das heißt, wir schauen uns in der Organisation 
genauer an, wie sie gegliedert ist: Poolmodell oder Dienstgruppen, und welche Füh-
rungskräfte dort agiert haben. Darüber hinaus haben wir uns auch noch einmal Perso-
nen scharf angeschaut: Was gab es da vielleicht auch in der Vergangenheit an Sach-
verhalten, die mit diesen neuen Informationen jetzt noch einmal neu bewertet werden 
müssen? 

Es gab einen Mitarbeiterbrief von Herrn Jacob als Polizeipräsidenten, der auch im In-
tranet veröffentlicht worden und landesweit, also in der gesamten Polizei NRW, nach-
zulesen ist, in dem sich auch die Behördenleitung sehr klar von den Vorfällen distan-
ziert hat. Die PI-Leiterin dort vor Ort, die für die Wache Ehrenfeld, aber auch noch für 
einen weiteren Außenstandort verantwortlich ist, hat einen weiteren Mitarbeiterbrief 
geschrieben und ist gerade dabei, ganz intensiv auch mit allen Bediensteten der Poli-
zeiinspektion in Ehrenfeld in Kontakt zu treten, um sich im direkten Gespräch über 
diesen Sachverhalt auszutauschen und sich als Führungskräfte ganz klar zu positio-
nieren. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen geplant, die wir jetzt, aber auch im 
Austausch mit dem PP Köln sehr eng begleiten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Eine Nachfrage zu dem, was Frau Aymaz gefragt hatte: 
Erstens hatte ich es so verstanden, auch von Ihnen, es sei recht kurzfristig, deshalb 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1646 

Innenausschuss 25.11.2021 
94. Sitzung (öffentlich)  
 
 
könne man jetzt noch nicht ganz genau jeden einzelnen Schritt sagen, denn der 11. 
November ist noch nicht lange her. 

Zweiter Punkt: Ihre Erkenntnisse aus den Handlungsempfehlungen von Reichel-Offer-
mann sind in diesem Verfahren zur Anwendung gekommen, gerade auch bei dem In-
terventionsprogramm. Sie haben auch Personen – Vorgesetzte und dergleichen – an-
gesprochen. Habe ich das richtig verstanden? 

LPD Markus Henkel (IM): Vielleicht noch einmal: Die Handlungsempfehlungen von 
Herrn Reichel-Offermann sind bei uns so in der Bearbeitung, dass wir jede einzelne 
Handlungsempfehlung auf Umsetzbarkeit prüfen und entsprechende Aktionspläne er-
arbeiten: Wie kann das ganz konkret mit Leben gefüllt werden? Wie bekommt man aus 
den Überschriften und kurzen Beschreibungen ganz konkrete Maßnahmenpläne hin? 

Wir hatten vor Kurzem auch interne Planungsrunden für Haushaltsaufstellungsverfah-
ren, bei denen dies auch eine Rolle gespielt hat, denn beispielsweise bei der Alltags-
reflexion werden Fachkräfte gebraucht, und das muss entsprechend hinterlegt werden. 

Marc Lürbke (FDP): Ohne Frage, das muss bis ins letzte Detail aufgeklärt werden. 
Ich habe keinen Zweifel daran, dass das auch getan wird. Aber wenn sich das so be-
wahrheitet, dann ist das in der Tat ein Bärendienst für alle rechtschaffenen Polizeibe-
amten, denn unsere Polizei in Nordrhein-Westfalen ist ganz sicher keine Schläger-
truppe. Insofern muss wirklich genau geklärt werden, was dahintersteckt. 

Einige Fragen wurden bereits gestellt, einige Fragen kann man wahrscheinlich auch 
nicht stellen. Ich habe eine Frage, nur damit ich es richtig verstanden habe: Die ge-
schädigte Person, die dann später verstorben ist, hat in der Tat nirgendwo Anzeige 
erstattet und irgendwie vorgetragen, dass es zu einem mutmaßlich überzogenen Ein-
greifen kam? 

Außerdem ist für mich noch nicht ganz klar: vier Beamte auf Probe und ein Beamter 
auf Lebenszeit. Der Presse ist zu entnehmen, dass es gegen einen davon schon zwölf 
Ermittlungsverfahren gegeben habe. Dazu mutmaße ich jetzt, wenn die anderen noch 
nicht so lange dabei waren, dass das wahrscheinlich der Fünfte war, also der Beamte 
auf Lebenszeit. 

(Markus Henkel [IM, LPD]: Das wissen wir nicht!) 

– Das wissen Sie nicht. Okay. – Gab es gegen die anderen womöglich auch schon 
Ermittlungsverfahren in irgendeiner Form? Ist dazu irgendetwas bekannt? 

Können Sie beantworten, ob der Beamte auf Lebenszeit derjenige ist, der außer Dienst 
gestellt ist – wenn er vorher schon suspendiert war, bevor das auf die Tagesordnung 
kam? 

Eine letzte Frage, da wir gerade über die Handlungsempfehlungen von Herrn Reichel-
Offermann gesprochen haben: Wir haben auch über die Frage „Tutor“ gesprochen. 
Wie werden eigentlich junge Kommissare, wenn sie aus dem Bachelor-Studiengang 
kommen, innerhalb der Behörden angeleitet? War der Lebenszeit-Beamte – der Ältere, 
in diesem Fall, wenn ich das richtig deute – womöglich der Tutor der anderen Beteiligten? 
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Minister Herbert Reul (IM): Ich würde vorweg gern sagen: Wer da was war usw., kann 
ich nicht sagen, denn das ist eine Frage des Personenschutzes. Dafür bitte ich um 
Verständnis. Ich glaube, es ist im Moment auch nicht von größter Relevanz. 

Ich nenne einmal einen Grundsatz, aber vielleicht reicht das ja als Information: Es wird 
jetzt natürlich alles, was mit diesen Menschen zusammenhängt, genau angeschaut: 
Wo waren sie früher im Dienst? Gab es da schon einmal einen Vorfall oder nicht? Das 
dauert ein wenig, denn wir müssen ja sicherstellen: Wir haben hier fünf plus eins. Die 
erste Frage ist: Gibt es noch mehr? Das findet in Köln statt. Zweite Frage: Findet bei 
den Fünf noch mehr statt als dieser eine Vorgang? Weil das für die Staatsanwaltschaft 
interessant ist und für uns natürlich disziplinarrechtlich auch. Das wird eine Zeit lang 
dauern, da darf man sich nichts vormachen, denn es muss sorgfältig geprüft werden. 
Ich erwarte auch, dass es ganz sorgfältig geprüft wird. Es darf nicht nachher noch 
etwas aufploppen nach dem Motto: Da war vor fünf Jahren schon mal etwas. Das muss 
man sich ganz genau anschauen. 

Die Staatsanwaltschaft hat den ersten Zuschlag, das ist auch richtig. Sie wird dann 
diesen Fall abarbeiten. Dabei wird natürlich die wesentliche Frage sein: War das mit 
Todesfolge oder nicht? Vorher kann sie überhaupt nicht weiterarbeiten. Das ist die 
erste Frage: War das ursächlich für den Tod, ja oder nein? Je nachdem, wie das aus-
geht, wird dann das strafrechtliche Verfahren gegen sie laufen, und dann kommen die 
disziplinarrechtlichen Fragen. 

Ich habe mich entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen, als diese Textnachrichten 
da waren. Das war ein Punkt. Für mich reicht das, und zwar unabhängig von dem 
ganzen anderen Fall. Für die Staatsanwaltschaft wird das natürlich schon interessant 
sein, weil das möglicherweise eine Begründung für die Haltung der Leute und damit 
auch für die Handlung der Leute sein könnte. Insofern brauchen sie das. 

Gab es noch eine Frage, die wir beantworten können? 

LPD Markus Henkel (IM): Die Frage nach der Differenzierung des Beamten auf Le-
benszeit und der Beamten auf Probezeit. Die rechtliche Regelung ist so: Die vorläufige 
Enthebung aus dem Dienst kann dann erfolgen – auch bei Lebenszeit-Beamten –, 
wenn voraussichtlich auf Entfernung aus dem Beamtenverhältnis erkannt wird. Das 
haben wir hierbei bejaht, und insoweit haben wir bei dem Beamten auf Lebenszeit 
auch die vorläufige Enthebung aus dem Dienst ausgesprochen. Dabei sind natürlich 
diverse vergleichbare Fälle aus der Rechtsprechung ausgewertet worden. Es geht da-
bei um Ansehung der Persönlichkeit des Beamten, Funktionsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes, Integrität des Berufsbeamtentums. Das Verhalten, das dort gezeigt worden 
ist, fällt unserer Auffassung nach unter § 38 LDG, und die Schwelle ist für Beamte auf 
Probe natürlich noch einmal geringer. Aber gefragt war bei dem Beamten auf Lebens-
zeit speziell danach. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe zum Teil auch herausgehört: Vielleicht gibt es 
auch Antworten auf Fragen, aber es ist jetzt noch im Bereich der staatsanwaltschaftli-
chen Ermittlungen und würde nicht nur Persönlichkeitsrechte, sondern vielleicht auch 
schon Mutmaßungen über bestimmte Inhalte rüberbringen. 
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Berivan Aymaz (GRÜNE): Herr Minister, Sie sagten gerade zu Recht, dass es jetzt 
wichtig sei, das Ganze aufzuklären und vor allem zu schauen, ob es noch weitere 
Hinweise auf eventuelle weitere unzulässige Gewalteingriffe bzw. weitere Personen 
über diese sechs bekannten hinaus gebe. Dabei wird eventuell entscheidend sein, 
dass Hinweise aus dem Kolleginnen- und Kollegenkreis kommen. Mich würde interes-
sieren: Wie werden solche Hinweise bewertet? Denn eigentlich müssten Hinweise auf 
konkrete Vorfälle sehr frühzeitig getätigt werden. Wenn die Personen dies nicht bzw. 
sehr spät tun, machen sie sich dann strafbar? Wie ist da die Situation? Das ist auch 
eine Frage, die grundsätzlich aufgegriffen werden muss: wie man in solchen Situatio-
nen dafür sorgt, dass Vorfälle mit solchen Vorwürfen schnell aufgedeckt werden und 
vollständig aufgeklärt werden können. 

Minister Herbert Reul (IM): Sie können davon ausgehen, dass alle Informationen, die 
vorgetragen werden, von wo auch immer, jetzt ausreichend, tief und ganz gründlich 
gewürdigt werden, und zwar restlos alle. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Eine kurze Nachfrage und eine Anmerkung. Eine 
kurze Nachfrage zu dem, was eben gesagt worden ist: dass es sich bei der Wache 
Ehrenfeld vom Dienstmodell her um einen Pool handelt. In einer Berichterstattung war 
die Rede davon, dass sie sich gegebenenfalls zu Diensten verabredet haben sollen. 
Andererseits ist es ein Dienstgruppenmodell, dort können sie frei wählen. Gibt es dazu 
tatsächliche Erkenntnisse, dass das so gewesen ist? 

In diesem Zusammenhang die Frage: Gibt es eventuell sogar Erkenntnisse dazu, dass 
sie sich bestimmte Dienstzeiten ausgesucht haben, um vielleicht eine größere Mög-
lichkeit zu haben – mit Blick auf Gewalt –, also Wochenenddienste, auf die sie sich 
gemeinschaftlich vorbereitet haben? Das wäre zumindest einmal interessant und 
könnte das ein Stück weit belegen – oder nicht belegen –, was im Raum steht. 

Zweiter Punkt. Zwölf Ermittlungsverfahren: Wenn es tatsächlich so gewesen sein sollte 
oder so ist bei einem der Beamten, unabhängig davon, ob Beamter auf Probe oder auf 
Lebenszeit, dann müsste man wahrscheinlich auch den Fokus auf die verantwortliche 
Wahrnehmung der Führung richten, wenn so viele Erkenntnisse, zumindest bei einem, 
vorliegen. Ist das auch im Fokus? 

Minister Herbert Reul (IM): Ich bitte um Verständnis. Wir können hier keine Ermitt-
lungsarbeit machen in einer öffentlichen Sitzung, auf keinen Fall. Dafür gibt es die 
Staatsanwaltschaft, und man muss jetzt Geduld haben. Das fällt mir auch manchmal 
schwer, gebe ich zu; ich möchte es ganz genau wissen. Aber wir müssen ja auch alles 
ermitteln. Die Staatsanwaltschaft macht das, dazu habe ich großes Vertrauen. Ich bin 
nur an die Öffentlichkeit gegangen, weil über die Textnachrichten eine Ebene erreicht 
worden ist, die mit dem ursprünglichen Strafverfahren zunächst einmal nichts zu tun 
hat. Dass dies Rückschlüsse zulässt, glaube ich schon, aber das ist nicht meine Bau-
stelle. 

Ich wollte nur signalisieren: Das geht nicht, aus, Ende, Schluss. Jetzt schauen wir uns 
das andere in Ruhe an, und dann wird es genau die Schritte geben, die erforderlich 
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sind. Im Moment gibt es keinen Hinweis darauf, dass mehr als diese Fünf plus Eins 
betroffen sind. Deshalb habe ich immer Wert auf diesen Chat-/Nicht-Chat-Begriff ge-
legt, denn es ist im Unterschied zu früheren Fällen kein Kreis, sondern sie haben allein, 
untereinander gechattet. Die Sache wird nicht besser, aber es ist für die Einschätzung, 
ob das Kreise zieht, für mich wichtig. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir gehen in meinen Augen schon in eine polizeiliche 
und ermittlungstaktische Arbeit hinein, aber nur, damit wir es noch einmal klarstellen: 
Unabhängig von den Sachverhalten 1 und 2 – egal wie es ausgeht, für wen auch im-
mer –, wird man den Sachverhalt 3 sehr ernst nehmen und die disziplinarrechtliche 
Sache weiter prüfen und somit auch die Begründung dieser Innenausschusssitzung, 
dass man das unabhängig davon weiterbehandeln will. Das war mir noch einmal wich-
tig. Nicht, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt zu sehr auf Fall 1 und 2 konzentrieren. 

Hartmut Ganzke (SPD): Unabgesprochen, aber die beste Herbeiführung zu der 
Frage, die ich habe. Es gibt wahrscheinlich zwei Möglichkeiten, warum ich sie stelle: 
a) weil ich schon so alt bin und am frühen Morgen nicht folgen konnte, oder b) weil ich 
Jurist bin und so verquere Überlegungen habe, und zwar, weil Sie, Herr Minister, ge-
sagt haben: Wenn das – ich nenne es einmal Ermittlungsverfahren – aufgrund des 
Todesfalls ausermittelt ist, schauen wir uns auch disziplinarrechtlich weiter diese Text-
nachrichten an. 

Eine konkrete Frage: Es gibt, das habe ich mitbekommen, das Todesermittlungsver-
fahren, also das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren wegen des Todesfalls. 
Jetzt meine Frage: Aufgrund der jetzt gefundenen Textnachrichten – das ist die Frage, 
die Sie hoffentlich auch beantworten können – sind neue Ermittlungsverfahren einge-
leitet worden aufgrund des Inhalts der Textnachrichten. Das heißt, gibt es neue staats-
anwaltschaftliche Aktenzeichen, die möglicherweise lauten: Verleumdung, Verabre-
dung zu einer Gewalttat oder mögliche Körperverletzungsdelikte? 

LKD Peter Mosch (IM): Die Antwort ist: ja. Das eine hat der Herr Minister gesagt: Bei 
der sechsten Person geht es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, um eine Beleidi-
gung. 

(Hartmut Ganzke [SPD]: Gut, danke!) 

Das mögen noch mehr werden, aber dazu können wir noch nichts sagen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Wortmeldungen sehe ich zum jetzigen Zeit-
punkt nicht. Der Minister hat gerade kein Angebot gemacht, sondern einen wichtigen 
Hinweis gegeben: sollten ihm nähere Erkenntnisse vorliegen, darüber zu informieren. 
Das ist auch eine Bitte des Ausschusses, unabhängig von der politischen Zugehörig-
keit: nicht zu warten, einen Tagesordnungspunkt anzumelden, sondern Sie machen 
auch davon Gebrauch, vor Eintritt in die Tagesordnung zu berichten. 

Bis zum 8. Dezember ist noch etwas Zeit, aber meine Bitte lautet: Auch wenn es nur 
die Information ist, es liege noch nichts weiter vor, würde das mir persönlich erst einmal 
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ausreichen. Sollte es etwas geben, ist natürlich ein Hinweis an uns sinnvoll. Sollten 
Fristen nicht eingehalten werden können, können Sie ruhig einen kurzen Hinweis ge-
ben. Dann würden wir es den Fraktionen mitteilen, wenn es Fragen gibt, dass dazu 
noch eine Mitteilung kommt und Nachfragen gestellt werden können. Vielleicht können 
wir so ein wenig unkomplizierter vorgehen, denn die Staatsanwaltschaft nimmt wahr-
scheinlich keine Rücksicht auf den Sitzungskalender des Innenausschusses – leider. 
Das sollte sie natürlich tun, dann hätte der Oberstaatsanwalt auch keine Einwände, im 
öffentlichen Teil dazu zu berichten. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine schöne Plenarberatung am heutigen Tag. – 
Vielen Dank. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 
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