Landtag
Nordrhein-Westfalen

Ausschussprotokoll
APr 17/402

17. Wahlperiode

05.10.2018

NEUDRUCK
Rechtsausschuss (23.) und
Innenausschuss (22.)
Gemeinsame Sitzung (Sondersitzung) (öffentlich)
5. Oktober 2018
Düsseldorf – Haus des Landtags
14:00 Uhr bis 14:55 Uhr
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Vorsitz:

Dr. Werner Pfeil (FDP) (Rechtsausschuss)

Protokoll: Beate Mennekes, Marion Schmieder, Heinz-Uwe Müller, Eva-Maria Bartylla

Verhandlungspunkt:

Brand in der Justizvollzugsanstalt Kleve mit einem Toten – falsche
Festnahme eines Verdächtigen und falsche Information des
Parlaments? Landesregierung muss sofort und lückenlos aufklären!
Und:
Sondersitzung zum Tod eines Häftlings der JVA Kleve
(siehe Anlagen 1 bis 5)

* * *

3

Landtag Nordrhein-Westfalen

-3-

Rechtsausschuss (23.) und Innenausschuss (22.)
Gemeinsame Sitzung (Sondersitzung) (öffentlich)

APr 17/402
05.10.2018
me

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 23. Sitzung des Rechtsausschusses und zur 22. Sitzung
des Innenausschusses heute, am 5. Oktober 2018.
Wir sind wegen eines tragischen Unfalls zusammengekommen, und zwar wegen der
Ereignisse im Zusammenhang mit dem Tod des zu Unrecht inhaftierten Syrers in der
JVA Kleve.
Bevor wir mit der Sitzung beginnen, möchte ich Sie ganz herzlich bitten, sich für eine
Schweigeminute zu erheben.
(Die Anwesenden erheben sich.)
Vielen Dank.
(Die Anwesenden nehmen ihre Plätze wieder ein.)
Ich begrüße alle Mitglieder des Rechtsausschusses und des Innenausschusses sowie die Vertreter der Ministerien der Justiz und des Innern, die beiden Minister, zum
einen den Minister der Justiz, Herrn Minister Peter Biesenbach, und zum anderen
den Minister des Innern, Herr Minister Herbert Reul, sowie Staatssekretär Jürgen
Mathies.
Ich begrüße ebenfalls alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Vertreter der Medien und
der Presse und die weiteren Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung.
Die heutige Sitzung mit der vorliegenden Tagesordnung ist hinsichtlich des Rechtsausschusses von den Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen sowie von
den Fraktionen der CDU und FDP und hinsichtlich des Innenausschusses von der
Fraktion der SPD beantragt worden. Es findet eine gemeinsame Sitzung beider Ausschüsse statt.
Die Tagesordnung ist Ihnen mit der Einladung E 17/476 vom 2. Oktober 2018 zugegangen. Änderungswünsche für die heutige Tagesordnung sind mir bisher nicht zugegangen, sodass ich von Ihrem Einverständnis ausgehe, dass wir sie so beschließen können. Gibt es hier gegenteilige Wortmeldungen? – Die sehe ich nicht.
Dann treten wir in die Tagesordnung ein. Ich rufe auf:

Brand in der Justizvollzugsanstalt Kleve mit einem Toten – falsche Festnahme eines Verdächtigen und falsche Information des Parlaments? Landesregierung muss sofort und lückenlos aufklären!
Und:
Sondersitzung zum Tod eines Häftlings der JVA Kleve
(siehe Anlagen 1 bis 5)
Ich erteile jetzt zunächst der Landesregierung das Wort. Es beginnt der Minister der
Justiz, Herr Minister Peter Biesenbach.
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Minister Peter Biesenbach (MJ): Vielen Dank. – Herr Vorsitzender! Meine Damen
und Herren! Der Kollege Herbert Reul und ich haben uns darauf verständigt, dass wir
im ersten Teil die Situation aus der Sicht der Justiz darstellen und im zweiten Teil
dann aus der Sicht des Innenministeriums. Wundern Sie sich bitte nicht, dass wir
diese Reihenfolge gewählt haben. Ich hatte darum gebeten, weil sich der junge Mann
ja in der Obhut der Justiz die Verletzungen zugezogen hat, die letztlich zu seinem
Tode führten.
Meine Damen und Herren, am Samstag, den 29. September dieses Jahres, um
14:10 Uhr, ist ein junger Syrer – einer seiner Namen war Amed, Amed* –, geboren in
Aleppo, im Krankenhaus Bergmannsheil in Bochum an den Folgen der schweren
Verbrennungen, die er durch den möglicherweise selbst verschuldeten Brand in seinem Haftraum in der JVA Kleve zwölf Tage zuvor erlitten hat, verstorben. Erst am
Abend des 26. September war der Justiz bekannt geworden, dass der junge Syrer
für Straftaten im Gefängnis war, die er nicht begangen hat.
Der Tod des jungen Mannes macht mich – ich glaube, da bin ich nicht der Einzige –
tief betroffen. Es darf nicht sein, dass jemand im Gefängnis für Straftaten einsitzt, die
er nicht begangen hat. Und deswegen muss die Zeit, die der junge Mann im Gewahrsam des Staates verbracht hat, aufgearbeitet werden. Wir müssen uns selbstkritisch fragen, was schiefgelaufen ist. Denn dass etwas schiefgelaufen ist, steht fest.
Meine tiefe Betroffenheit über den Tod des jungen Menschen habe ich auch gegenüber Vertretern aller Fraktionen bereits am vergangenen Sonntag zum Ausdruck gebracht und sie über den Tod informiert. Noch ab Freitag hatte ich sie darüber unterrichtet, dass bekannt geworden war, dass Amed, Amed* unschuldig in Haft war. Die
Staatsanwaltschaft in Kleve hat die Öffentlichkeit über diese Tatsache am Freitag,
den 28. September 2018, durch eine Pressemitteilung informiert. Den Tod des ehemaligen Gefangenen haben das Polizeipräsidium Krefeld und die Staatsanwaltschaft
Kleve als zuständige Stellen am 01.10.2018 ebenfalls durch Pressemitteilung bekannt gegeben.
Den Namen des jungen Syrers habe ich jetzt mehrfach mit Amed, Amed* angegeben,
weil das die registrierten Personalien des verstorbenen Mannes sind, unter denen er
behördlicherseits geführt worden ist. Ob dies sein richtiger Name war, ist bis heute
nicht geklärt. Denn Nachweise über seinen wirklichen Namen, wie etwa einen Pass,
gibt es, soweit mir bekannt ist, bis heute nicht.
Von einer möglichen fehlerhaften Zuordnung der Personalien hat das Ministerium der
Justiz am Abend des 26. September 2018 Kenntnis erhalten. Mich selbst hat eine
dahin gehend lautende erste Einschätzung per E-Mail an diesem Tag um 18:21 Uhr
erreicht, also einige Stunden nach dem Ende der Rechtsausschusssitzung.
Zum weiteren Informationsaustausch und den bislang bekannten Details der fehlerhaften Zuordnung von Aliaspersonalien des ehemaligen Gefangenen wird Ihnen für
den Bereich der Justiz der Leiter der Landesjustizvollzugsdirektion im Anschluss ausführlich berichten.
*

Schreibweise entsprechend Sprechzettel des MJ; gilt auch für Sternchenvermerke im Folgenden
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Vorab möchte ich aber noch einmal deutlich sagen: Wir müssen aus diesem Fall
Lehren ziehen und uns fragen, was wir in Zukunft bei Personen, die mit unklaren
Personalien geführt werden, besser machen können. Denn ich denke, wir sind uns
alle darüber einig, dass sich ein solcher Fall möglichst nicht wiederholen darf.
Gerhard Marx (MJ): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Für die Landesjustizvollzugsdirektion möchte ich an dieser Stelle
ebenfalls meine Betroffenheit und aufrichtige Anteilnahme über den Tod des jungen
Syrers zum Ausdruck bringen. Auch wenn die Todesursache, der Brand im Haftraum, letztlich von ihm selbst verursacht worden sein mag, ereignete sich der Brand
während einer Haft, die zu Unrecht gegen ihn vollstreckt worden ist. Das wollen und
werden wir aufarbeiten.
Um den Sachstand, den wir heute bekannt geben, einordnen zu können, ist es mir
wichtig, zunächst hervorzuheben, dass die juristische Aufarbeitung des Falles und
damit die Feststellung der relevanten Tatsachen bei der Staatsanwaltschaft in Kleve
erfolgt. Sie hat ein Ermittlungsverfahren wegen der fehlerhaften Festnahme und Inhaftierung des syrischen Staatsangehörigen eingeleitet, das sich gegenwärtig gegen
Angehörige der Kreispolizei Kleve richtet. In diesem Zusammenhang ist auch die Beschlagnahme der Gefangenenpersonalakte durch das Amtsgericht Moers auf Antrag
der Staatsanwaltschaft Kleve angeordnet worden.
Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kleve ist noch nicht abgeschlossen, sodass alle Informationen, die uns zu diesem Zeitpunkt bekannt sind, unter dem
Vorbehalt einer abschließenden Feststellung und Bewertung durch die zuständige
Staatsanwaltschaft stehen. Erst nach Abschluss der Ermittlungen wird auch uns eine
abschließende eigene Bewertung möglich sein.
Dennoch möchte ich Sie heute über die Fakten informieren, die uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannt sind.
Zur Mitteilung über die fehlerhafte Zuordnung von Aliaspersonalien: Zur Darstellung
des Informationsstandes im Ministerium der Justiz über die fehlerhafte Zuordnung
von Aliaspersonalien des betroffenen Syrers möchte ich zunächst auf den genauen
Ablauf und den Zeitpunkt der erstmaligen Unterrichtung des Ministeriums der Justiz
eingehen.
Die Polizei in Kleve hat erstmals am 26.09.2018 gegen 17:30 Uhr – und damit etwa
zwei Stunden nach dem Ende der Rechtsausschusssitzung vom selben Tag – den
ständigen Vertreter des Leitenden Oberstaatsanwalts in Kleve fernmündlich über die
fehlerhafte Zuordnung von Aliaspersonalien bei der Festnahme informiert. Um
17:40 Uhr hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve den zuständigen Abteilungsleiter der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf unterrichtet. In Absprache mit dem
Generalstaatsanwalt ist die für die Strafrechtspflege zuständige Abteilung im Ministerium der Justiz um 17:54 Uhr davon in Kenntnis gesetzt worden. Um 18:15 Uhr ist
der zuständige Abteilungsleiter unterrichtet worden, dass es scheine, dass die Polizei
den Falschen festgenommen habe. Sobald sichere Erkenntnisse vorlägen, werde der
Leitende Oberstaatsanwalt berichten. Die Mitteilung hat der Abteilungsleiter Straf-

Landtag Nordrhein-Westfalen

-6-

Rechtsausschuss (23.) und Innenausschuss (22.)
Gemeinsame Sitzung (Sondersitzung) (öffentlich)

APr 17/402
05.10.2018
me

rechtspflege um 18:21 Uhr unter anderem an die Hausleitung und die Abteilung Justizvollzug weitergegeben.
Mit Bericht vom 27.09.2018, also einen Tag später, hat die Staatsanwaltschaft Kleve
mitgeteilt, dass sie im Zusammenhang mit der Festnahme und Inhaftierung eines syrischen Staatsangehörigen am 06.07.2018 wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung ein Ermittlungsverfahren gegen Angehörige der Kreispolizeibehörde Kleve eingeleitet hat.
Am Freitag, den 28.09.2018, hat die für die Ermittlungen zuständige Staatsanwaltschaft in Kleve die Öffentlichkeit darüber unterrichtet, dass es bei dem Gefangenen
zu einer falschen Aliasnamenverknüpfung gekommen sei. Die Medien haben noch
am Freitag darüber entsprechend berichtet. Bereits zuvor war ergänzend zu der von
Herrn Minister erfolgten persönlichen Information von Vertreterinnen und Vertretern
der Fraktionen auch die Vollzugskommission unterrichtet worden – Bericht:
13:06 Uhr.
Zur Zuweisung von Personalien bei Flüchtlingen möchte ich grundsätzlich sagen: Die
meisten Flüchtlinge werden bei ihrer Einreise erkennungsdienstlich – ausländerrechtlich, nicht polizeilich – behandelt. Ihnen werden Fingerabdrücke abgenommen, und
jeder Eingereiste erhält eine sogenannte ID-Nummer, Identifizierungsnummer, zu der
im System sogenannte Führungspersonalien hinterlegt werden. Da die meisten
Flüchtlinge keine Ausweispapiere bei sich führen, beruhen die hinterlegten Personalien zu einem großen Teil auf den Angaben der Einreisenden. Oftmals bestehen
auch Zweifel an der Staatsangehörigkeit und dem Geburtsdatum, namentlich insbesondere soweit es um die Frage der Minderjährigkeit geht. Häufig wird vor diesem
Hintergrund das Geburtsdatum mit dem 01.01. eines Jahres angegeben – ein Datum, das auf ein ungesichertes Geburtsdatum hindeutet.
Bei der vorläufigen Festnahme des ehemaligen Gefangenen der JVA Kleve im Juli
dieses Jahres hat die zuständige Polizeidienststelle die Ausländerdaten und die sogenannte ID-Nummer, die bei der Einreise von Flüchtlingen angelegt wird, abgefragt
und einen Treffer erhalten. Hiernach wird der ehemalige Gefangene der JVA Kleve
mit den Einreisepersonalien Amed, Amed*, geboren am 01.01.1992 in Aleppo, Syrien, geführt. Da der Abgleich mittels Fingerabdrucks erfolgte, ist – auch heute noch –
gesichert, dass es sich eindeutig um die Person handelt, die mit den genannten Personalien und dem identischen Fingerabdruck registriert ist.
Gleichwohl bleibt die Identität der Person nach dem allgemeinen Sprachgebrauch
ungesichert, da der ehemalige Gefangene der JVA Kleve weder bei seiner Festnahme durch die Polizei noch bei seiner Einlieferung in die JVA Kleve Personalpapiere
bei sich führte.
Zur Vorinhaftierung: Amed, Amed*, geboren am 01.01.1992 in Aleppo, war bereits im
Oktober 2017 für einige wenige Tage in der JVA Kleve wegen eines Verfahrens der
Staatsanwaltschaft Kleve mit dem Tatvorwurf Körperverletzung inhaftiert worden. Bei
dieser Inhaftierung waren seine Personaldaten ebenfalls mit Amed, Amed*, geboren
am 01.01.1992 in Aleppo, Wohnort Geldern, hinterlegt worden. Als Aliaspersonalien
wurden außerdem die Personalien Ahmad Amad* – mit einem zusätzlichen h im Vor-
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namen und einem a im Nachnamen – und ergänzend auch die Geburtsdaten
31.01.1997 und 31.07.1997 vermerkt.
Während dieser Inhaftierung hatte der junge Syrer angegeben, sein richtiges Geburtsdatum laute 13.07.1992; der Dolmetscher bei Gericht habe ihn nicht richtig verstanden.
In diesem Verfahren hat das Amtsgericht Geldern auf Antrag der Staatsanwaltschaft
Kleve mit Strafbefehl vom 14.12.2017 wegen Körperverletzung eine Geldstrafe von
30 Tagessätzen zu je 10 Euro festgesetzt. Nach fristgerechtem Einspruch des Verteidigers hat es das Strafverfahren mit Beschluss vom 28.09.2018 gemäß § 153
Abs. 2 StPO wegen Geringfügigkeit eingestellt, nachdem der Verteidiger auf eine
Entschädigung wegen der in dieser Sache erlittenen Untersuchungshaft verzichtet
hatte.
Zur Zuführung in den Justizvollzug, zunächst in die JVA Geldern: Nach der erneuten
Festnahme durch die Polizei am 06.07.2018 ist der Gefangene der JVA Geldern
noch am selben Tag zugeführt worden. In dem Protokoll über die Freiheitsentziehung
gibt die Polizei als Grund der vorläufigen Festnahme eine Beleidigung auf sexueller
Grundlage an. Im Rahmen der Identitätsfeststellung wurde das Bestehen zweier
Haftbefehle für die Staatsanwaltschaft Hamburg festgestellt.
An polizeilichen Unterlagen befinden sich ein Protokoll über die Freiheitsentziehung
am 06.07.2018, die Einlieferungsanzeige in den Polizeigewahrsam, die Belehrung
gemäß § 14 Abs. 3 Polizeigesetz NRW bei der Vornahme der erkennungsdienstlichen Behandlung sowie die Niederschrift über die Anordnung der erkennungsdienstlichen Behandlung aus präventiv-polizeilichen Gründen bei nicht vorgeladenen Personen bei den Akten der JVA. Im Weiteren findet sich in der Akte an polizeilichen Unterlagen anlässlich der Verhaftung eine Telefaxmitteilung des Landeskriminalamts
Hamburg vom selben Tag an die Kreispolizeibehörde Kleve mit dem Betreff: Ihre
Haftbefehlanforderungen für StA Hamburg. – Als Anlage waren zwei Haftbefehle der
Staatsanwaltschaft Hamburg beigefügt.
Das der Anstalt vorgelegte Protokoll über die Freiheitsentziehung vom 06.07.2018
weist die einangs genannten Führungspersonalien Amed, Amed*, geboren am
01.01.1992 in Aleppo, Syrien, aus. Es ist dort weiter vermerkt:
Die Person führte keine Personalpapiere mit und wurde zur IDF
– Identitätsfeststellung –
der Wache Geldern zugeführt. Bei der IDF wurde festgestellt, dass gegen
den BES
– also gegen den Beschuldigten –
zwei HB
– Haftbefehle –
der StA Hamburg … bestehen.
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Aus den den Einlieferungsunterlagen beigefügten Unterlagen über die Belehrung und
Anordnung der erkennungsdienstlichen Behandlung durch die Polizei geht hervor,
dass – jetzt muss ich die Vorlage, die Ihnen vorliegt, etwas korrigieren – eine Überprüfung durch die Polizei mittels Fast-ID-Abfrage über die Fingerabdrücke erfolgt war
und zu dem positiven Treffer zu den Personalien Amed, Amed*, geboren am
01.01.1992, syrisch, führte.
In der Telefaxmitteilung des Landeskriminalamts Hamburg vom 06.07.2018 wird mitgeteilt, dass sie die Fahndung für Guira (Amed), Amedy (Amed)*, geboren
01.01.1992 in Tombouctou, getilgt habe. Dem Schreiben waren die Haftbefehle der
Staatsanwaltschaft Hamburg beigefügt worden.
Bei seiner Einlieferung in die JVA Geldern verfügte der Gefangene über keinerlei
Personalpapiere. Er hatte eine Sparkassenkarte auf den Namen Amad Ahmad* bei
sich, die zur Habe genommen wurde.
Vor dem Hintergrund dieser Aktenlage vermerkt die JVA Geldern nach Übernahme
des Gefangenen ergänzend die Aliaspersonalien Amedy Guira*, geboren am
01.01.1992, im System. Dies sind die Personalien der in Hamburg gesuchten Person. Der Syrer war im Jahr 2017 bereits einmal für sechs Tage in Untersuchungshaft
in der JVA Kleve, und zwar für ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Kleve. Hier waren die Personendatensätze Amedy Guira* aus Hamburg noch nicht vermerkt, es gab
aber ein Lichtbild, das – für den Laien eindeutig – die auch im Jahr 2018 eingelieferte
Person zeigt.
Bei der Einlieferung in die JVA Geldern am 06.07.2018 äußerte der Gefangene im
Erstgespräch akute Suizidgedanken und hatte – als besondere Merkmale vermerkt –
verschiedene Narben am Körper. Er war zunächst bis zum 09.07.2018 in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht.
Unter dem 10.07.2018 teilte die Kreispolizeibehörde Kleve der Staatsanwaltschaft
Hamburg mit, dass Amed, Amed*, geboren am 01.01.1992, wegen Beleidigung auf
sexueller Grundlage am 06.07.2018 festgenommen und aufgrund bestehender Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Hamburg der JVA Geldern zugeführt worden sei.
Im elektronischen Wahrnehmungsbogen ist ein Gespräch des Gefangenen mit dem
psychologischen Fachdienst der JVA Geldern vermerkt, das seine persönliche und
psychische Situation betraf. Eine akute Suizidgefahr hat sich nicht bestätigt. Eine
Personenverwechselung oder eine fehlerhafte Inhaftierung durch den Gefangenen ist
nicht vermerkt.
Zur Fortsetzung der Haft in der JVA Kleve: Am 10.07.2018 wird der Gefangene zuständigkeitshalber in die Justizvollzugsanstalt Kleve verlegt, wo er in Gemeinschaft
untergebracht werden sollte. Da er aber nicht ausschloss, sich auch in Gemeinschaft
etwas anzutun, wurde er in einen Beobachtungshaftraum verlegt, und es wurde eine
unregelmäßige, mindestens 15-minütige Beobachtung angeordnet. Einmal soll er in
der Folgezeit aus Langeweile das Bettlaken bemalt und eine Radioantenne abgebrochen haben, im Übrigen wird er als freundlich und ruhig bezeichnet. Er besuchte die
Freistunde und versuchte, Kontakte zu knüpfen.
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Unter dem 13.07.2018 vermerkt die Anstalt elektronisch unter anderem:
Herr A. ist syrischer Staatsbürger und gibt an, dass er sich seit drei Jahren
in der BRD befindet. Die meiste Zeit habe er in einer Flüchtlingsunterkunft
in Mönchengladbach gewohnt. Er sei aus Syrien über die Türkei nach
Deutschland geflohen. In Syrien sei er für drei Jahre inhaftiert gewesen.
Sein Vater lebe in Bonn, seine Mutter in Syrien. Zu beiden bestehe kein
Kontakt. In der BRD habe er keine anderen Kontakte. Er sei ledig und kinderlos. Für die Zeit nach der Entlassung bestehe noch keine konkrete
Planung. Er wolle jedoch in Deutschland bleiben. Ihm sei es egal, wo er
wohnen werde. Hauptsache sei, dass er eine Chance auf ein gutes Leben
hätte. ... Im Gespräch wirkte Herr A. klar zeitlich und örtlich orientiert. Mit
der Haft käme er zurecht. Suizidgedanken werden negiert und sind auch
nicht erkennbar.
Unter dem 18.07.2018 ersucht die Staatsanwaltschaft Hamburg die JVA Geldern
förmlich um die Aufnahme von Amedy Guira*, geboren in Nouakchott, mauretanisch,
zur Vollstreckung des Restes aus einer neunmonatigen Freiheitsstrafe wegen Diebstahls. Auf dem Zweitstück des Formblattes übermittelt die JVA Kleve der StA Hamburg, wie üblich, die vorläufige Strafzeitberechnung unter dem 26.07.2018 zurück.
Das beigefügte Urteil weist als Personalien angeblich Amedy Guira*, geboren
01.01.1992 in Timbouctou*/Mali aus. Aus den Urteilsgründen sind zahlreiche weitere
Personalien, unter anderem Mohamed Abdoul* und Amedy Mamoudu*, und verschiedene Geburtsdaten ersichtlich. Die Staatsangehörigkeit ist mit Mali angegeben.
Unter dem 19.07.2018 ersucht die Staatsanwaltschaft Hamburg die Justizvollzugsanstalt Kleve um die Vollstreckung der zweiten Strafe, einer Gesamtgeldstrafe von
130 Tagen, von der 57 Tage Rest noch nicht verbüßt waren. Als Personalien wird
erneut der Name Amedy Guira* verwendet. Unter dem 27.07.2018 sendet die JVA
Kleve auf dem Zweitstück dieses Formblattes ebenfalls die vorläufige Strafzeitberechnung an die Staatsanwaltschaft Hamburg zurück. Das beigefügte Urteil weist
wiederum die Personalien Amedy Guira*, geboren 01.01.1992 in Timbouctou*, aus,
der beigefügte Haftbefehl Amedy Guira*, 01.01.1992 in Timbouctou*, Staatsangehörigkeit deutsch. Das Aufnahmeersuchen vom 19.07.2018 weist die Personalien
Amedy Guira*, 01.01.1992 in Nouakchott, mauretanisch, aus.
Aus dem auszugsweise über die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg beigezogenen
Vollstreckungsvorgang der Staatsanwaltschaft Hamburg ergibt sich, dass dort unter
dem 20.07.2018 folgende Anfrage an die JVA Kleve verfügt wurde:
Sehr geehrte Damen und Herren, gemäß Verfügung der zuständigen
Rechtspflegerin wird angefragt, ob dort Nachweise über die dort geführten
Personalien des Verurteilten vorliegen. Gegebenenfalls wird um Übersendung von Kopien gebeten.
Die Anfrage ging in der JVA Kleve am 27.07.2018 ein. Handschriftlich verfügte die
Vollzugsgeschäftsstelle der JVA Kleve auf dem Originalschreiben:
Urschriftlich zurück: Hier liegen keine Nachweise vor.
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Das Original der Anfrage aus Hamburg sandte die JVA Kleve mit diesem Zusatz unter dem 06.08.2018 zurück; eine Kopie des Schreibens wurde nicht zur Akte genommen. Diese Rückschrift ging bei der Staatsanwaltschaft Hamburg am 09.08.2018
ein.
Die zuständige Rechtspflegerin der Staatsanwaltschaft Hamburg verfügte hierauf unter dem 20.08.2018 eine Anfrage an die Kreispolizeibehörde Kleve, mit der diese um
Mitteilung gebeten werden sollte, aufgrund welcher Erkenntnisse die dort geführten
Personalien des Verurteilten geführt werden. Es wurde um Übersendung von Nachweisen gebeten.
Allerdings ist unklar, wann diese Verfügung ausgeführt wurde. Die zuständige Servicekraft der Staatsanwaltschaft Hamburg jedenfalls hat sie – dem Bericht des Generalstaatsanwalts in Hamburg zufolge – erst am 20.09.2018, also genau einen Monat
später, ausgeführt, sodass sich die Verfügung vom 20.08.2018 bis dahin noch im
Geschäftsgang in Hamburg befunden haben könnte. Am 21.09.2018 hat die Rechtspflegerin in Hamburg dann sinngemäß verfügt, das Schreiben erneut abzusenden.
Ein entsprechender Eingang eines Schreibens vom 20.08.2018 bei der Polizei in
Kleve ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht bekannt, wohl aber der Eingang
eines Schreibens vom 20.09.2018 am 24.09.2018.
Aufgrund des Schreibens der Staatsanwaltschaft Hamburg vom 20.09.2018 hat die
Kreispolizeibehörde Kleve eine erneute Überprüfung der Personalien durchgeführt,
die dann zur Aufdeckung der falschen Zuordnung der Verurteilungen führte.
Am 03.09.2018 fand in der JVA Kleve ein Gespräch mit einer Anstaltspsychologin
statt. Dieses sollte der Frage der Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen und der
fortbestehenden Suizidgefahr dienen. Hier vermerkte die zuständige Psychologin unter anderem:
Gespräch im Rahmen der Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen. Herr
A. ging freundlich und auskunftsbereit in das Gespräch. Gut erreichbar.
Blickkontakt haltend und mimisch und gestisch aktiv beantwortete Herr A.
die ihm gestellten Fragen. Dabei machte er eine Menge kaum nachvollziehbarer Angaben zur Person: Er habe seinen Namen immer korrekt mit
Ahmad, Amad* angegeben, geboren sei er am 13.07.1992 – alle anders
lautenden Angaben seien auf fehlerhafte Protokolle der Polizei zurückzuführen; die Daten aus dem Urteil zu I. seien ihm allesamt unbekannt.
Das Urteil betreffe ihn nicht. Er kenne den Namen Amedy Giura* nicht, er
sei nie in Hamburg oder Braunschweig gewesen; schon gar nicht zu der
dort angegebenen Tatzeit; da sei er noch gar nicht in Deutschland gewesen usw. usf. Hier gehe er in die Freistunde, habe Kontakt zu einem Mitgefangenen, mit dem er auch gerne gemeinschaftlich untergebracht werden wolle, und er sei interessiert an Fußball und Tischtennis.
Angesprochen auf die Suizidäußerungen zu Beginn der Haft erklärte Herr
A. authentisch, dass er sich davon eine zügige Entlassung versprochen
habe. Er habe nie an Suizid gedacht und auch noch nie selbst beschädigt.
Er habe einfach versucht, aus der Haft zu kommen.
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Damit entstand zusammenfassend der Eindruck eines hinsichtlich Delikten/Tatvorwürfen undurchsichtigen jungen Mannes, der jedoch kein überwiegend negatives Gedankengut erkennen ließ und auch im Verhalten
keine Hinweise auf Suizidalität gab. Ich befürworte die Aufhebung der besonderen Sicherungsmaßnahmen. Soweit möglich erscheint unabhängig
davon eine gemeinschaftliche Unterbringung sinnvoll, da dies Herrn A.
weiter stabilisieren könnte.
Die Sicherungsmaßnahme ist dann am folgenden Tag aufgehoben worden.
Zum Tod und zur Enthaftung des Gefangenen: Am 17.09.2018 kam es aus nach wie
vor nicht abschließend geklärten Umständen zu dem Haftraumbrand in der Justizvollzugsanstalt Kleve. Der Gefangene wurde in ein externes Krankenhaus eingeliefert.
Unter dem 19.09.2018 hat die JVA Kleve, namentlich der Anstaltsleiter, aufgrund der
erheblichen Brandverletzungen die Staatsanwaltschaft Hamburg um Haftunterbrechung gebeten. Über diesen Antrag ist aufgrund des Todes des Gefangenen und
prozessualer Überholung durch die fehlerhafte Aliasnamenverknüpfung nicht mehr
entschieden worden.
Die JVA Kleve ist am Donnerstag, 27.09.2018, gegen 11 Uhr, im Rahmen einer Erörterung im Zusammenhang mit dem wegen des Brandes eingeleiteten Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft Kleve darüber in Kenntnis gesetzt worden,
dass sich die falsche Person in Haft befinde. Daraufhin hat sie um 15:14 Uhr die
Staatsanwaltschaft Hamburg per Telefax um ihr Einvernehmen zur Enthaftung des
Gefangenen gebeten. Dies hat die Staatsanwaltschaft Hamburg erst am Freitag, den
28.09.2018, um 13.50 Uhr zunächst fernmündlich und um 13:57 Uhr per Telefax erklärt. Die Enthaftung erfolgte umgehend.
Am Samstag, 29.09.2018, um 14:10 Uhr, ist der ehemalige Gefangene seinen
Brandverletzungen im Krankenhaus Bergmannsheil in Bochum erlegen. Die Information über den Tod des syrischen Staatsangehörigen hat der Abteilungsleiter Strafrechtspflege am Samstag um 19:34 Uhr an die Hausleitung weitergegeben. Am
Sonntag hat Herr Minister Biesenbach erneut Abgeordnete der Fraktionen im
Rechtsausschuss über die weiteren Entwicklungen persönlich unterrichtet. Die Öffentlichkeit ist am Montag, 01.10.2018, von dem Polizeipräsidium Krefeld und der
Staatsanwaltschaft Kleve über den Tod des ehemaligen Gefangenen unterrichtet
worden. Die Vollzugskommission ist ebenfalls am Montag, um 16:44 Uhr, ergänzend
schriftlich unterrichtet worden.
Ich fasse zusammen: Die Zuordnung der verschiedenen Personalien und Aliasnamen erfolgte durch die Kriminalisten der Polizei. Vergleichsbilder und Fingerabdrücke
der Person, die in Hamburg unter Amedy Guira* gesucht wurde, lagen weder der JVA
Geldern noch der JVA Kleve vor. Ein Zugriff auf die Lichtbilder in den polizeilichen
Fahndungssystemen konnte nur über die polizeilichen Fahndungsdateien erfolgen.
Ein solcher Zugriff war der Justizvollzugsanstalt nicht möglich.
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Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat den Justizvollzug außerdem um die Vollstreckung der Urteile gegen die festgenommene Person ersucht und erst Stunden vor
dem Tod des Gefangenen ein Einverständnis mit seiner Enthaftung erklärt.
In der Berichterstattung der Presse ist zudem der falsche Eindruck entstanden, bei
der Polizei oder der Justizvollzugsanstalt Kleve sei am 20.08.2018 eine weitere
Nachfrage der Staatsanwaltschaft Hamburg, welche Zweifel an der Rechtmäßigkeit
der Inhaftierung habe erkennen lassen, eingegangen. Das ist nicht nur schon inhaltlich unzutreffend, sondern nach derzeitigem Kenntnisstand auch zeitlich nicht belegt.
Es ist derzeit nur ein Schreiben der Staatsanwaltschaft Hamburg vom 20.09.2018,
also von einem Monat später, bekannt.
Für den Justizvollzug bleibt festzuhalten, dass die fehlerhafte Zuordnung der Aliaspersonalien übernommen und dort nicht mehr infrage gestellt worden ist.
Die Reichweite der getroffenen fehlerhaften Zuordnung und auch die Tragik einer
solchen Zuordnung zeigen sich in dem Gesprächsvermerk der Psychologin, die die
Angaben des Syrers als „kaum nachvollziehbar“ bewertet hat. Ob diese Bewertung
und Einschätzung der JVA Kleve, der dortigen Bediensteten, der Bediensteten des
psychologischen Dienstes und auch die Bewertungen anderer an den Entscheidungen und Handlungen der Justizvollzugsanstalt Kleve Beteiligten Anlass zu dienstaufsichtsrechtlichen Maßnahmen geben, wird nach Abschluss der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kleve zu entscheiden sein, die den Sachverhalt zunächst umfassend aufklären wird.
Unabhängig davon werden wir im Justizvollzug weiter auf einen sensiblen Umgang
mit Aliaspersonalien hinwirken.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Marx, vielen Dank. Das war die Stellungnahme
des Ministeriums der Justiz. – Jetzt kommen wir zur Stellungnahme des Ministeriums
des Innern. Ich erteile Herrn Minister Reul das Wort.
Minister Herbert Reul (MI): Herzlichen Dank. – Meine Damen und Herren! Es gibt
jetzt sicherlich ein paar Doppelungen. Das ist nicht auszuschließen, weil jeder versucht, den Sachverhalt zusammenhängend darzustellen.
Am 17. September ist in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Kleve ein Feuer ausgebrochen, bei dem der Insasse der Zelle, der 26-jährige Amed A., schwerste Brandverletzungen erlitten hat.
Am 29. September, also knapp zwei Wochen später, ist dieser Mann, der – davon
gehen wir zumindest momentan noch aus – aus Syrien stammt und am 20. März
2016 nach Deutschland eingereist ist – die Daten sind ein bisschen mit Vorbehalt zu
versehen –, seinen schweren Verletzungen in einer Spezialklinik in Bochum erlegen.
Meine Damen und Herren, hier ist in der Obhut des Staates ein junger Mann gestorben, der bei uns eigentlich Schutz und Hilfe gesucht hat. Das ist für sich genommen
schon schlimm genug. Aber es ist noch schlimmer: Dieser junge Mann ist an einem
Ort gestorben, an dem er eigentlich nie hätte sein dürfen. Um es deutlich zu sagen:
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Dafür, dass er an diesen Ort überhaupt erst gelangt ist, trägt die Polizei die Verantwortung. Ausgangspunkt dieses tragischen Verlaufs war nämlich eine Verwechselung bei einer polizeilichen Identitätsfeststellung Anfang Juli in Geldern. Auf die exakten Abläufe werde ich später noch einmal genauer eingehen.
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich habe Ihnen zu Beginn meiner
Amtszeit Transparenz versprochen. Dazu stehe ich, auch und gerade wenn es unangenehm wird.
Natürlich gibt es zwischen dieser Verwechselung am Anfang und dem Tod am Ende
keinen Automatismus, keine geschlossene Kausalkette, wie die Juristen sagen würden. Aber diese Verwechselung war trotzdem ein schwerer handwerklicher Fehler.
Da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Für diesen Fehler in meinem politischen
Verantwortungsbereich bitte ich die Familie des Verstorbenen von ganzem Herzen
um Entschuldigung.
Die Justiz und wir haben nach dem Bekanntwerden dieses Fehlers sofort gehandelt:
Selbstverständlich wurde sofort ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren wegen
des Verdachts der Freiheitsberaubung im Amt eingeleitet.
Außerdem wurden sofort Disziplinarverfahren gegen die Beamten eingeleitet.
Und schließlich haben wir die zuständige Kreispolizeibehörde Kleve sofort angewiesen, die dortigen Organisationsstrukturen und Abläufe bei der Bearbeitung von Haftsachen und Ingewahrsamnahmen kritisch zu überprüfen und sicherzustellen, dass
diese Bearbeitung in Zukunft auch wirklich durch eine zentrale Stelle erfolgt, so wie
es laut Erlass eindeutig geregelt ist.
Weil mir der letzte Punkt so wichtig ist, habe ich die Leiterin meiner Polizeiabteilung
und den Landeskriminaldirektor persönlich nach Kleve geschickt, um diese Dinge sicherzustellen.
Darüber hinaus habe ich von Anfang an gegenüber den Medien und der Öffentlichkeit eingestanden, dass wir starke Anhaltspunkte dafür haben, dass es bei der Festnahme zu individuellen Versäumnissen von Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde
in Kleve gekommen ist. Sie sehen: Wir haben den Fehler sofort erkannt, wir haben
ihn sofort benannt, auch öffentlich, und wir haben sofort klare Konsequenzen gezogen.
Nach diesen Vorbemerkungen möchte ich Sie nun über den derzeitigen Kenntnisstand der polizeilichen Abläufe zur Festnahme und Überstellung des Amed A. im Detail informieren.
Am 6. Juli 2018, also mitten im Hochsommer, um 15:26 Uhr, wurden zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeiwache Geldern zu einem Einsatz „Hilfeersuchen in
Geldern auf dem Heideweg“ gerufen. Der Sachverhalt stellte sich vor Ort als „Beleidigung auf sexueller Grundlage“ dar. Mögliche Opfer: vier Frauen.
Nach unseren polizeilichen Unterlagen haben die Streifenbeamten folgenden Sachverhalt aufgenommen – ich zitiere jetzt; ich bitte um Verständnis, aber das muss ich
so machen –:
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Vor Ort erwarteten uns die vier Geschädigten; diese gaben übereinstimmend an, sie hätten am See gelegen, als sich ihnen ein Mann angenähert
habe. Der Mann habe zunächst dicht vor ihnen gestanden und sie eindringlich angeschaut, sich dann über die Geschädigten gebeugt und gestisch seine Hose ausgezogen. Danach habe er wiederholt mit der Hand
gestische Masturbationsbewegungen gemacht und sie dabei auffordernd
angeschaut, hierbei sei er ihnen immer näher gekommen.
Die Geschädigten fühlten sich durch seine Blicke regelrecht ausgezogen,
da der Mann immer wieder auf ihre Brüste gestarrt habe. Die Geschädigten hätten ihn angeschrien, er solle verschwinden. Zunächst sei der Mann
weiter stehen geblieben, man habe dann so getan, als würde man die Polizei anrufen, daraufhin sei er verschwunden. Kurz darauf sei der Mann
wieder aufgetaucht und den Frauen erneut körperlich sehr nahe gekommen.
Als dann die Polizeibeamten am Badesee eintrafen, befand sich Amed A. noch vor
Ort. Ausweislich der Strafanzeige verweigerte er jedoch die Aussage zum Sachverhalt. Personalpapiere führt er nicht mit. In der Folge wurde Amed A. zur Identitätsfeststellung und Aufnahme einer Strafanzeige zur Polizeiwache Geldern gefahren.
Die dort zur Identifizierung durchgeführte Abfrage des Automatisierten Fingerabdruckidentifizierungssystems ergab Personaldaten eines 26-jährigen Syrers. Die
Personaldaten wurden sodann mit den polizeilichen Fahndungsbeständen abgeglichen. Die Überprüfung ergab einen Treffer zu einer mit zwei Haftbefehlen gesuchten
Person, für die die Personaldaten des 26-jährigen Syrers aus Geldern als Aliaspersonalien eingetragen waren. Mit anderen Worten: Auch die zur Fahndung ausgeschriebene Person hatte sich früher schon einmal als Amed A., 26 Jahre, ausgegeben, obwohl sie eigentlich ganz anders hieß.
Anders als es die eindeutige Erlasslage vorschreibt, haben die Beamten diese Übereinstimmung „nur“ mit einer Aliaspersonalie aber offenbar nicht zum Anlass genommen, weitergehende Ermittlungsmaßnahmen zur Feststellung der Übereinstimmung
mit der sogenannten Führungspersonalie, also gewissermaßen der Hauptpersonalie
des Gesuchten, durchzuführen.
Zu diesen weitergehenden Ermittlungsmaßnahmen hätten zum Beispiel gezählt: ein
Abgleich der Fotos von Gefasstem und Gesuchtem, ein Abgleich der Geburtsorte
von Gefasstem und Gesuchtem, ein Abgleich der Beschreibungen der äußerlichen
Merkmale von Gefasstem und Gesuchtem, wie zum Beispiel Phänotypus, Haarfarbe,
Augenfarbe, Größe, Tätowierungen usw. Hätte man das getan, wäre sofort aufgefallen, dass da etwas nicht stimmen kann, weil der Gefasste und der Gesuchte unterschiedliche Geburtsorte haben und – vor allem – einfach komplett unterschiedlich
aussehen.
Nach derzeitigem Stand unserer Erkenntnisse ist es ebenso unterblieben, Ermittlungen in der Unterkunft des Amed A. durchzuführen, also zum Beispiel Mitbewohner,
Bekannte, eventuelle Verwandte zu befragen.
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Meine Damen und Herren, ich sage es noch einmal: Dass all das unterblieben ist, ist
ein schwerer Fehler der Polizei. So etwas darf nicht passieren!
Trotz der genannten Diskrepanzen wurden die Haftbefehle beim Landeskriminalamt
Hamburg angefordert. Der Amed A. wurde im Anschluss festgenommen und am
6. Juli 2018, also vor fast genau drei Monaten, in die Obhut der Justiz übergeben.
Mein Kollege Herr Biesenbach hat zu den dortigen Abläufen und Erkenntnissen bereits berichtet.
Am 17. September 2018 kam es dann zu dem verhängnisvollen Brand in der JVA.
Die Ermittlungen zum Brandgeschehen – und das ist nur mein Part – wurden zunächst durch die Polizei in Kleve aufgenommen, zwischenzeitlich jedoch von der Polizei in Krefeld übernommen. Sie wissen, dass wir in solchen Fällen dann immer eine
andere Behörde einsetzen, daher die Unterschiedlichkeit.
Eine Woche nach dem Brand, also am 24. September 2018, wurde die Kreispolizeibehörde Kleve erstmalig durch die Staatsanwaltschaft Hamburg auf eine mögliche
Personenverwechselung aufmerksam gemacht und leitete daher Maßnahmen zur
Überprüfung der Identität des tatsächlich zu Unrecht einsitzenden Amed A. ein. Als
Ergebnis dieser Überprüfung teilte die Kreispolizeibehörde Kleve der Staatsanwaltschaft Hamburg mit Schreiben vom 26. September 2018 mit, dass es zu einer Verwechselung von Personendaten gekommen ist. Zugleich wurde die Staatsanwaltschaft Kleve durch die Kreispolizeibehörde Kleve informiert. Hierüber berichtete dann
die Polizeibehörde mit Meldung an mein Ministerium noch am Abend desselben Tages. Weitere Kontakte zwischen der Kreispolizeibehörde Kleve und der Staatsanwaltschaft Hamburg gab es – trotz anderslautender Presseberichte – nach unserem
derzeitigen Erkenntnisstand nicht. – So weit der momentane Erkenntnisstand zu den
polizeilichen Abläufen.
So weit, so schlecht! Da gibt es, wie ich bereits mehrfach betont habe, nichts zu beschönigen. Trotzdem gibt es auch in diesem Fall leider zahlreiche Ungereimtheiten
und leider auch ein paar unschöne Wahrheiten.
So können wir uns etwa nicht 100%ig sicher sein, dass der verstorbene Amed A.
auch wirklich Amed A. hieß. Die zuständigen Behörden sind gerade dabei, die tatsächliche Identität zweifelsfrei festzustellen.
Außerdem gehört zur Wahrheit leider auch dazu, dass der Verstorbene in der Vergangenheit, genauer gesagt: seit Herbst 2017, bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, unter anderem wegen des Verdachts des Raubes, des Verdachts der Bedrohung, des Verdachts des mehrmaligen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verdachts der Leistungserschleichung.
Und schließlich hat er – das hat der Minister der Justiz eben bereits vorgetragen – im
Oktober 2017 sogar schon einmal kurzfristig wegen des Verdachts der Körperverletzung in Haft gesessen und hatte in diesem Zuge verschiedene Aliaspersonalien angegeben.
Sie sehen – deswegen trage ich das vor –, dieser Fall wirft noch viele Fragen auf.
Wir bei der Polizei arbeiten mit Hochdruck daran, diese Fragen zu klären, egal wie
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unangenehm die Antworten auch sein mögen. In diesem Rahmen arbeiten wir
selbstverständlich ganz eng mit der Justiz und auch mit dem Justizministerium zusammen.
Es muss sichergestellt sein, dass Polizeibeamte, insbesondere bei so schwerwiegenden Grundrechtseingriffen wie freiheitsentziehenden Maßnahmen, alle ihnen zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten und Datensysteme nutzen, um die Identität einer
Person zweifelsfrei zu klären. Denn eines ist klar – da stimme ich mit dem Kollegen
Biesenbach völlig überein –: Wir müssen alles daransetzen, dass sich ein solcher
Fall nicht wiederholt. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister Reul, vielen Dank! – Es gibt schon eine Reihe von Wortmeldungen. Zunächst Frau Erwin, bitte.
Angela Erwin (CDU): Ich möchte mich zunächst beim Justizminister und beim Innenminister ganz herzlich für die ausführlichen Berichte bedanken. Wir als CDU- und
FDP-Fraktion sind über den tragischen Tod des jungen Syrers sehr erschüttert und
bestürzt. Das gilt unabhängig davon, dass die Brandursache bisher noch nicht aufgeklärt werden konnte.
Auch den Bediensteten der JVA Kleve, die gesundheitlich durch den Brand geschädigt wurden, gilt unser großer Dank. Durch ihren Einsatz haben sie weitaus Schlimmeres verhindern können. Wir möchten Ihnen allen von dieser Stelle aus weiterhin
gute Genesung wünschen.
Im Hinblick auf den Vorfall, der rund um die Festnahme und Inhaftierung des Syrers
heute im Fokus steht, möchten wir einige Fakten noch einmal festhalten.
Erstens. Das Ministerium der Justiz hat in der Sitzung der Vollzugskommission am
20. September 2018 zum Stand der Erkenntnisse umfassend informiert. Dabei handelte es sich um den Kenntnisstand, der zum damaligen Zeitpunkt vorlag.
Herr Wolf, Sie sind nicht Mitglied der Vollzugskommission, daher können Sie das leider nicht wissen; aber im Rahmen dieser Sitzung hat Herr Klaas, der Abteilungsleiter
IV, Justizvollzug, unaufgefordert angekündigt, dass die Vollzugskommission zeitnah
über alle neuen Erkenntnisse informiert wird. Und das ist auch geschehen.
Zweitens. Auch im Rechtsausschuss ist in der Sitzung vom 26. September 2018 seitens des Justizministeriums umfassend über die neuesten Erkenntnisse informiert
worden. Ihr Hinweis in dem Pressestatement, Herr Wolf – ich zitiere –: „Wie die
Staatsanwaltschaft Kleve weiter bekannt gab, war das dort bereits am Tag der Sitzung des Rechtsausschusses bekannt. Gleichwohl hat der Minister Biesenbach das
dem Parlament verschwiegen“, geht ganz klar fehl.
Diese Information, dass der Häftling aufgrund einer Verwechslung unschuldig einsaß, wurde dem Ministerium erst am Abend des Tages, an dem die Rechtsausschusssitzung stattfand, mitgeteilt. Diese Aussage, die in dem Pressestatement von
Ihnen abgegeben wird, ist falsch, Herr Wolf. Das können Sie auch der Pressemitteilung des Justizministeriums vom 2. Oktober 2018 entnehmen.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 17 -

Rechtsausschuss (23.) und Innenausschuss (22.)
Gemeinsame Sitzung (Sondersitzung) (öffentlich)

APr 17/402
05.10.2018
Sm

Drittens. Im Nachgang zur Sitzung des Rechtsausschusses hat der Justizminister
zweimal die Vertreter aller Fraktionen telefonisch über den Stand der Dinge informiert. Dies ist sowohl am Freitag als auch am Sonntag geschehen. Am Sonntag hat
er uns allen persönlich mitgeteilt, dass der Häftling am Samstagnachmittag an seinen
schweren Verletzungen verstorben sei.
Bereits in diesen Telefonaten hat der Justizminister offen und transparent informiert
und mitgeteilt, dass er dem Ausschuss gegenüber den Sachverhalt erläutern kann
und wird.
Viertens. Damit kann folglich festgehalten werden: Der Häftling ist aufgrund eines
Brandes in der JVA Kleve an den schweren Verletzungen verstorben. Justizminister
Biesenbach, in dessen Ressortbereich die JVA Kleve fällt, hat unaufgefordert die aktuellen Kenntnisstände dem Parlament zur Kenntnis gegeben. Er hat die Fraktionen
proaktiv und insbesondere zügig informiert. Hier agierte er eindeutig mit Transparenz
und Offenheit.
Es ist wohl für alle selbstverständlich, dass ein solcher Vorfall nicht mehr vorkommen
darf. Ich bin den beiden Ministern sehr dankbar, dass sie das vorhin sehr klar und
deutlich formuliert haben.
Es gilt an dieser Stelle aber auch, sehr sauber zu klären und zu ermitteln, was genau
falsch gelaufen ist. Wir als Fraktionen von CDU und FDP haben ein eigenes Interesse an der Aufklärung dieses Vorfalls. Aus diesem Grunde haben wir das Angebot
des Justizministers angenommen, zu den Ergebnissen der weitergehenden Untersuchungen zu berichten. Daher haben wir diese Sondersitzung des Rechtsausschusses beantragt, die heute gemeinsam mit dem Innenausschuss stattfindet.
Ich möchte mich im Namen der Fraktionen von CDU und FDP beim Justizminister,
aber auch beim Innenminister nochmals für die ausführlichen Stellungnahmen bedanken. Ich hätte aber noch einige Nachfragen, um deren Beantwortung ich bitte.
Erste Frage. Das Brandopfer hat sich bei seinem Tod in der Uniklinik Bochum befunden. Wenn ich mich recht entsinne, ist der junge Mann zunächst in die Spezialklinik
nach Duisburg gebracht worden, wo er – so meine ich, hätte es in einem Bericht gestanden – ins künstliche Koma gelegt worden ist. Könnten Sie bitte Auskunft darüber
erteilen, warum eine Verlegung nach Bochum stattgefunden hat?
Zweite Frage. Ich habe vorhin dem Bericht des Justizministers einen bestimmten
Wortlaut entnommen. Es geht um die Anfrage der Staatsanwaltschaft Hamburg, ob
Nachweise für die Identität des Mannes vorlägen. Könnten Sie dazu bitte noch einmal näher ausführen, wie der Wortlaut war? In der Presseberichterstattung ist unterschiedlich darüber berichtet worden. Es wäre gut, wenn wir hier einen klaren Einblick
erhalten könnten.
Dritte Frage. Als der junge Mann in der JVA aufgenommen wurde, hätte da eine
Identitätsfeststellung erfolgen müssen? Wie sieht die rechtliche Grundlage dazu aus?
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Bevor nun die Fragen beantwortet werden, gibt es
einen Geschäftsordnungsantrag von Herrn Engstfeld. – Bitte schön.
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Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich hatte mich schon vor dem Wortbeitrag von Frau Erwin zur Geschäftsordnung gemeldet und hätte mich sehr gefreut, wenn dies Berücksichtigung gefunden hätte.
Ich möchte eine Sitzungsunterbrechung von 30 Minuten beantragen. Angesichts der
Fülle der uns vorliegenden Informationen müssen wir die Chance haben, alles noch
einmal im Detail nachzuvollziehen. Das war eine ganze Menge. Wenn wir sorgfältig
und vernünftig arbeiten wollen, brauchen wir eine halbe Stunde Unterbrechung.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Geschäftsordnungsantrag? – Herr Wolf.
Sven Wolf (SPD): Wir haben ebenfalls viele Fragen; die liegen auch schriftlich vor.
Ich schlage vor, dass ich diese Fragen Herrn Biesenbach und Herrn Reul zur Verfügung stelle. Wir können dann Ihren Bericht lesen, und Sie lesen noch einmal unsere
Fragen. So können wir abgleichen, welche Fragen gegebenenfalls bereits beantwortet sind.
Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass wir darum gebeten hatten, vorab einen
schriftlichen Bericht zu bekommen. Dann hätten wir uns diese halbe Stunde Unterbrechung jetzt sparen können.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ich finde, diese halbe Stunde Unterbrechung ist ein
guter Vorschlag. Von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen liegt uns der Fragenkatalog bereits vor, ebenso den Ministerien. Von der SPD-Fraktion liegt uns der Fragenkatalog noch nicht vor. Ich fände es gut, wenn wir ihn bekommen könnten und Sie
ihn insgesamt verteilen würden.
Mit Zustimmung aller Fraktionen unterbreche ich die Sitzung um 14:55 Uhr und berufe die Sitzung wieder ein für 15:30 Uhr.
(Unterbrechung der Sitzung von 14:55 bis 15:30 Uhr)
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich eröffne
die Sitzung in ihrem weiteren Fortgang. Nach der Rednerliste wäre Herr Wolf dran.
Ihm erteile ich gleich auch das Wort.
Zwischenzeitlich habe ich mit den Obleuten der beiden Fraktionen von SPD und
Grünen gesprochen; es gab noch eine Obleuterunde mit allen Obleuten. Wir sind
jetzt wie folgt verblieben: Es gibt zwei größere Fragenkataloge, einmal von der SPD
mit 107 Fragen, einmal von Bündnis 90/Die Grünen mit 161 Fragen.
Nachdem wir für eine halbe Stunde unterbrochen haben, wollen jetzt beide Fraktionen Erklärungen dazu abgeben und noch weitere Fragen an die Ministerien stellen,
die dann entsprechend beantwortet werden. Wenn es danach weitere Fragen gibt,
gehen wir in die offene Runde. Jeder Abgeordnete soll aber bitte nicht mehr als zwei
Fragen stellen. So arbeiten wir das Ganze ab, damit wir in einem geordneten Verfahren sind. Ist das so in Ordnung? Widerspruch? – Nicht.
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Dann erteile ich Herrn Wolf das Wort. Bitte schön.
Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. – Wir haben uns jetzt
intern in der SPD-Fraktion darauf verständigt, dass ich Sie bitte, zunächst Herrn
Ganzke das Wort für unsere Fraktion zu geben.
Hartmut Ganzke (SPD): Und der wird auch nur, sehr geehrter Herr Vorsitzender, die
eine angesprochene Frage stellen, die ich im Obleutegespräch angekündigt habe.
Die andere Frage wird dann der Kollege Wolf im Anschluss stellen.
Einleitend: Eine halbe Stunde Sitzungsunterbrechung und die Sitzung, die wir schon
erlebt haben, sind wahrscheinlich nicht dazu angetan, alle Feinheiten und alle Verästelungen dieses tragischen Falls bewerten zu können. Das können wir als Politiker
nicht, und das kann auch die Regierung insoweit nicht. Die Regierung kann aber eines: Sie kann zeigen, wie sie mit diesem Fall umgeht.
Wir haben hier gesehen, dass zwei Regierungsmitglieder – nach Ansicht der SPDFraktion – unterschiedlich mit diesem Fall umgegangen sind. Ich muss sagen: Sich
persönlich in einer solchen gemeinsamen Sitzung zu stellen, das ist die Aufgabe eines jeden Ministers. Dass ein Minister dann aber auch von vorne bis hinten Verantwortung übernimmt und die Versäumnisse einräumt, das hat hier ein Minister getan.
Der andere Minister hat das insoweit nicht getan, sondern hat die Aussagen, die wir
brauchen, dann auch noch jemand anderem aus dem Bereich der Regierung übergeben. Die SPD-Fraktion sieht das Verhalten der beiden Minister hier sehr unterschiedlich.
Wir stellen uns eine konkrete Frage – nachdem wir die halbe Stunde auch dazu nutzen konnten, die Presse zu sichten –, zu der ich jetzt komme: Es gibt einen Bericht
auf „ZEIT ONLINE“ von heute, 13:24 Uhr. In diesem Bericht auf „ZEIT ONLINE“ von
13:24 Uhr – wir haben es auch hier und können es Ihnen, falls es nicht bekannt ist,
geben – heißt es – ich zitiere mit Erlaubnis des Herrn Vorsitzenden –:
„Rätselhafter als das Feuer an sich ist im Fall Kleve die schleppende Aufklärung. Nach Informationen von ZEIT ONLINE kamen erst am Mittwoch
Brandsachverständige zum Tat- oder Unfallort – also zweieinhalb Wochen
nach dem tödlichen Brand am 17. September. Die Staatsanwaltschaft in
Kleve hat nach eigenen Angaben nach dem Brand ein Gutachten angefordert, Angaben zum genauen Tag machte sie nicht. Warum es erst jetzt
erstellt werde, könne er nicht erklären, sagte Oberstaatsanwalt Günter
Neifer.“
Wir hatten noch nicht die Möglichkeit, diesen Bericht in all seinen Verästelungen zu
diskutieren und zu werten. Aber die SPD-Fraktion ist der übereinstimmenden Ansicht: Wenn das richtig ist, was in diesem Artikel auf „ZEIT ONLINE“ steht – und es
besteht ja jetzt die Möglichkeit, den Wahrheitsgehalt dieses Artikels zu bewerten
bzw. auch seitens des Herrn Justizministers die Aussage zu bekommen –, dann bedeutet das für uns, dass erst zweieinhalb Wochen nach dem Tod eines Menschen
eine Staatsanwaltschaft versucht, eine Ermittlung anzuleiern. Wir alle wissen, was in
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zweieinhalb Wochen, wenn es so ist, wie es in dem Artikel steht, überhaupt noch
möglich ist, um zu versuchen, das schlimmste Kapitaldelikt, das es im Strafgesetzbuch gibt, nämlich den Tod eines Menschen, zu bewerten bzw. aufzuarbeiten. Da
gibt es null, da gibt es nichts mehr aufzuarbeiten. Deshalb ist es für uns so wichtig,
zu wissen, ob diese Aussage, die seit 13:24 Uhr im Netz steht, richtig ist.
Wenn das so sein sollte, dann ist für die SPD-Fraktion eines klar: Dann kann eine
unabhängige Untersuchung welcher Behörde auch immer – wir wissen, das ist eine
staatsanwaltschaftliche Behörde in Nordrhein-Westfalen – nicht mehr stattfinden.
Das bedeutet, der Tod eines Menschen könnte nicht aufgeklärt werden, weil erst
zweieinhalb Wochen später ein Brandsachverständiger – wenn es so ist, wie es dort
niedergeschrieben ist – in diese Zelle gekommen ist. Das würde bedeuten, dass jegliche Untersuchung kein Ende nehmen kann, weil Beweise zweieinhalb Wochen
nach diesem Brand nicht mehr gesichert werden können.
Das bedeutet für uns als SPD-Fraktion: Herr Minister der Justiz Biesenbach, Sie haben die Möglichkeit, hier klarzustellen, dass das nicht der Fall ist. Wenn es so ist,
dass ein Brandsachverständiger erst Tage nach diesem Vorfall die Möglichkeit gehabt hat, die Zelle zu untersuchen, dann ist klar: Dann kann der Minister der Justiz
kein Minister der Justiz mehr sein, und die SPD-Fraktion wird Sie, Herr Minister
Biesenbach, in dem Moment auffordern, zurückzutreten. – Vielen Dank.
(Beifall von der SPD)
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Ganzke, vielen Dank. – Die Frage ist von Herrn
Wolf an Herrn Ganzke abgetreten worden. Wollen Sie die zweite Frage gleich im Anschluss stellen? Dann gäbe es eine gemeinsame Antwort.
Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Dann würde ich
gerne zu den weiteren Fragen kommen. Wir haben ja vereinbart, dass Teile der
107 Fragen, die zumindest die SPD-Fraktion formuliert hat – ich gehe davon aus,
dass wir auch noch eine Rückmeldung des Ministeriums bekommen –, beantwortet
werden können.
Ich will eine zentrale Frage aus unserem Fragenkatalog herausgreifen, die mir besonders wichtig ist, und ich bitte um eine kurze und klare Antwort. Können Sie, Herr
Biesenbach, Herr Reul, ausschließen, dass derzeit weitere Personen – die Frage bezieht sich allerdings eher auf Herrn Biesenbach – inhaftiert sind, bei denen eine Verwechselung besteht?
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, vielen Dank. Das war jetzt als eine Wortmeldung zu sehen. – Ich übergebe das Wort an den Minister.
Minister Peter Biesenbach (MJ): Lieber Herr Wolf und lieber Herr Ganzke, ich habe
der SPD schon mal in einer früheren Sitzung gesagt, sie möge doch nicht immer nur
aus Zeitungen zitieren.
(Hartmut Ganzke [SPD]: Deshalb!)
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Und – nach dem, was ich heute erlebe; ich habe auch gerade draußen gehört, welche Interviews gegeben worden sind – Sie sollten Ihre Fixiertheit aufgeben.
Was wir anbieten, ist, uns um die Situation zu kümmern. Wir nehmen sie ernst. Nach
allem, was ich bei Ihnen heute erlebe, wenn ich mir die Fragen angucke, sage ich:
Sie nehmen diese tragische Situation nicht ernst, sondern …
(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Bitte?)
– Sie tun es nicht. Das zeigt die ganze Reaktion.
(Sonja Bongers [SPD]: Unverschämtheit!)
Das, was Sie betreiben – ich wollte es gar nicht ansprechen, mache es aber jetzt; ich
habe es eben schon Herrn Wolf gesagt –, sein Statement, was die Sondersitzung
angeht, sei, wie meine Staatsanwälte gesagt haben, pure üble Nachrede. – Erledigt!
Das ist die Art, in der Sie hier agieren. Ich kann nur sagen: Wenn Sie so agieren, erwecken Sie bei mir den Eindruck, dass es Ihnen nicht um diesen Fall geht. Hier ist
ein Mensch zu Tode gekommen. Wir haben jetzt Tage gearbeitet, um Sie hier in der
Kürze der Zeit zu informieren.
(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Drei Wochen!)
Was Sie machen, ist – Entschuldigung – Schauspielerei.
(Sven Wolf [SPD]: Können Sie auf die Frage antworten, Herr Minister?)
– Herr Wolf, Schauspielerei. Und die üble Nachrede kriegen Sie von mir … die erfahren Sie häufiger, nicht? Ganz simpel.
(Sven Wolf [SPD]: Ich habe das verstanden! Sie stellen Ihre persönliche Eitelkeit über die Aufklärung dieses Falls! Antworten Sie doch
einfach auf die Frage!)
– Sie sollten sich weniger ereifern.
Das andere, lieber Herr Ganzke, ist mir neu.
(Hartmut Ganzke [SPD]: Deshalb! Uns auch, Herr Minister!)
– Eben. Dann wäre es doch vielleicht schön gewesen, ganz normal zu fragen, was
wir wissen. Wir werden diese Frage jetzt natürlich kurzfristig klären. Erstens weiß ich
nicht, ob es stimmt. Zweitens weiß ich nicht, ob es Gründe gibt. Wir werden Ihnen Ihre Fragen ganz simpel beantworten.
Herr Wolf, die Frage, die Sie stellen, ist – Entschuldigung – auch schon … Soll ich
sie polemisch nennen? Natürlich kann niemand etwas ausschließen. Uns sind nur
keine weiteren Fälle bekannt. Allein die Frage, die Sie stellen, macht aber schon
deutlich, dass Sie das, was wir Ihnen eben vorgetragen haben – ich warte auch gerne, bis Sie zuhören –, wieder nicht aufnehmen. Nicht die Anstalten sind in der Lage,
Identitäten zu überprüfen, sondern Anstalten bekommen Strafgefangene zugeliefert,
sie haben zu vollziehen. Die Prüfung der Identitäten ist nicht Aufgabe der Anstalten.
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Jetzt gibt es einen Geschäftsordnungsantrag von Herrn Ganzke.
(Der Vorsitzende erhält einen Hinweis.)
– Ja, Entschuldigung. Zuerst Minister Reul.
Minister Herbert Reul (MI): Ich möchte auch noch gerne antworten. Wenn man
schon gefragt wird, dann möchte ich auch eine Antwort geben.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Bitte schön.
Minister Herbert Reul (MI): Das Erste – da kann ich dem Kollegen Biesenbach zustimmen – könnte auch ich nicht beantworten. Ich habe noch nie von der Frage gehört: Feuer, zu spät usw.?
Zu der zweiten Frage nach den Identitäten vielleicht nur eine kleine Ergänzung, weil
da auch das LKA betroffen ist: Natürlich kann – das muss man ehrlicherweise sagen,
genau wie Peter Biesenbach es gerade gesagt hat – kein Mensch ausschließen,
dass es solche Menschen in den Strafanstalten gibt. Das ist nicht auszuschließen.
Genau deshalb gibt es ja auch ein Projekt der Landesregierung, um eine Überprüfung der Identitäten aller Gefangenen zu realisieren. Das ist ein gemeinsames Projekt unserer beiden Häuser. Das fängt an, es ist noch nicht fertig. Ich weiß, dass bei
uns im LKA – deshalb bin ich darüber gestolpert – gerade Personal zur Verfügung
gestellt wird, um da einzusteigen.
Das Problem ist natürlich in der Luft. Wer die politischen Diskussionen in den letzten
Monaten mitbekommen hat, der weiß, dass das ein Problem ist, nicht nur in Strafanstalten. Genau deshalb wird es dazu ein Projekt geben, und wir werden uns bemühen, das zu minimieren. Ich würde auch niemals sagen, genau wie der Justizminister, dass man das 100%ig sicher machen könne. Das macht keinen Sinn.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister Reul, vielen Dank. – Bevor wir zum
Geschäftsordnungsantrag kommen – den habe ich im Blick –, Herr Wagner, nur zur
Klarstellung: Ich habe eben „Obleuterunde“ gesagt. Es war keine Obleuterunde, sondern es war nur ein Zusammentreffen der beiden Obleute der fragestellenden Fraktionen.
(Markus Wagner [AfD]: Dann kann ich mir den Hinweis gleich sparen!)
– Damit das geklärt ist, weil ich nicht wusste, wie wir mit den Katalogen über
160 Fragen umgehen.
Dann kommen wir jetzt zum Geschäftsordnungsantrag von Herrn Ganzke. Bitte
schön.
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Hartmut Ganzke (SPD): Namens der SPD-Fraktion beantragen wir eine Unterbrechung der Sitzung, und zwar vor dem Hintergrund, dass ich nach den Informationen,
die wir hier vorgelegt haben, nach den Namen, die wir genannt haben – ich bin ausdrücklich Ihrer Meinung, Herr Minister der Justiz, dass Sie diese Berichte, die Sie
hier vorgelegt haben, sehr intensiv vorbereitet haben –, glaube, dass die Beantwortung der Frage, die ich gestellt habe, sehr kurzfristig möglich ist. Deshalb beantrage
ich, die Sitzung zu unterbrechen, bis die Information eingeholt wird, ob es richtig ist,
was „ZEIT ONLINE“ geschrieben hat, nämlich dass erst zweieinhalb Wochen nach
dem Brand, nach dem 17. September ein Brandsachverständiger die Zelle besichtigen konnte. Ich glaube, das ist auch vor dem Hintergrund, dass ich gerade den Namen des zuständigen Oberstaatsanwalts genannt habe, relativ problemlos zu erreichen.
Wenn wir dann heute – das sage ich ganz klar, damit das auch in diesem Raum klar
ist – die Bestätigung haben, dass ein Sachverständiger nicht erst nach zweieinhalb
Wochen, sondern unverzüglich
(Zuruf von der CDU: Jetzt warten Sie doch erst mal die Antwort ab!)
dort gewesen ist, dann ist uns allen hier in diesem Raum gedient.
(Zuruf von der CDU: Das haben Sie jetzt zehnmal gefragt!)
Ich glaube – das möchte ich auch noch mal sagen, weil Sie, Herr Minister, es gerade
hier im Parlament so gesagt haben –, in diesem Parlament sitzt keiner, der mit diesem Vorgang umgeht, als wäre er auf einem Kinderspielplatz, sondern jeder Abgeordnete und jeder, der in diesem parlamentarischen Ausschuss sitzt – in diesem Innenausschuss und in diesem Rechtsrechtsausschuss … Das ist insoweit kein Spiel
von mir. Meine Frau sitzt hier im Saal und kennt mich als sehr ruhigen Menschen.
Das ist kein Spiel. Aber sich hier hinzustellen und zu sagen: „Sie spielen doch nur
Spielchen“, das ist nicht nur falsch, sondern das ist unanständig gewesen, auch gegenüber uns, die wir berechtigte Fragen stellen.
(Beifall von der SPD und den GRÜNEN)
Ich glaube, die Antwort ist sehr einfach einzuholen. Deshalb beantragen wir, die Sitzung für diese Zeit zu unterbrechen. – Vielen Dank.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Danke. Das war jetzt ein Geschäftsordnungsantrag.
Zu diesem Geschäftsordnungsantrag gibt es eine Aussprache. – Herr Lürbke.
(Zuruf)
– Es kann direkt geantwortet werden? Dann brauchen wir …
Marc Lürbke (FDP): Gegenrede darauf. – Herr Vorsitzender!
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wir sind immer noch beim Geschäftsordnungsantrag. – Bitte schön, Herr Lübke. Danach Herr Wagner.
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Marc Lürbke (FDP): Sehr gerne, in aller Kürze. Wir sind dagegen, die Sitzung jetzt
zu unterbrechen. Ich bin sehr verwundert, wenn die SPD nur diese eine Frage hat.
(Hartmut Ganzke [SPD]: Zwei!)
Sie haben ja etliche aufgeschrieben. Es ist ja auch richtig. CDU und FDP haben diese Sondersitzung auch beantragt, weil wir auch aufklären wollen. Ich erlebe hier eine
sehr große Transparenz bei den Ministern. Das haben Sie auch gerade zugestanden, Herr Kollege Ganzke.
Wir sollten jetzt in der Sitzung weitermachen. In der Zwischenzeit gibt es ja durchaus
die Möglichkeit, Informationen heranzutragen. Nur, wir sollten heute aufklären, uns
vernünftig, und zwar bitte ohne politische Instrumentalisierung, dem Sachverhalt nähern und deswegen jetzt bitte nicht unterbrechen.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Lürbke, vielen Dank. Wir sind immer noch beim
Geschäftsordnungsantrag. – Herr Wagner.
Markus Wagner (AfD): Ich bin zum einen ein wenig erstaunt darüber, dass der zuständige Minister nicht 100%ig über den Stand der Ermittlungen informiert ist. Das
hat sich gerade in der Antwort auf den „ZEIT“-Bericht ergeben. Daher stimme ich
dem Kollegen Ganzke von der SPD-Fraktion zu, dass wir die Sitzung unterbrechen
sollten, um gesicherte Informationen zu bekommen, auf deren Grundlage wir hier
tatsächlich diskutieren können. Denn wir haben diese gesicherten Informationen
nicht. Dementsprechend wäre alles Weiterdiskutieren, ohne diese entscheidende Information zu haben, am Thema vorbeigeredet.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wagner, vielen Dank. – Wir sind immer noch
beim Geschäftsordnungsantrag. Eine Mitteilung des Ministeriums hat ergeben, dass
die Antwort wohl gegeben werden kann. Kann man dann auf den Geschäftsordnungsantrag auf Unterbrechung verzichten, wenn die Antwort jetzt gegeben wird?
(Hartmut Ganzke [SPD]: Klar!)
– Ich sehe Kopfnicken. Damit ist der Geschäftsordnungsantrag erledigt, und wir
kommen zur Antwort des Ministeriums. Bitte schön.
Dr. Christian Burr (MJ): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete!
In der Tat lässt sich anhand der Berichtslage zumindest ein Stück weit die von Ihnen,
Herr Abgeordneter Ganzke, aufgeworfene Frage klären, nämlich in der Weise, dass
der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve am 24. September, also eine Woche nach
dem Haftraumbrand, berichtet hat – ich zitiere –:
Von der Hinzuziehung eines Brandsachverständigen ist zunächst abgesehen worden, da das Sonderkommissariat der Kreispolizeibehörde Kleve
nach dortiger Auskunft über die nötige eigene Sachkunde verfügt.
Ich will betonen, dass noch am 17.09., also am Tag des Haftraumbrandes, dieser
Haftraum versiegelt worden ist, sodass ein Beweismittelverlust jedenfalls nicht nahe-
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liegt. Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat am 4. Oktober, also gestern, ergänzend berichtet, dass am Nachmittag des 2. Oktober dann in der Tat der von
Ihnen erwähnte Ortstermin stattgefunden hat. Der Sachverständige wird hieran anknüpfend ein schriftliches Gutachten erstatten.
Ich erlaube mir noch die Wertung: Ob der Sachverständige jetzt zu dem Ergebnis
kommt, dass die Brandursache nicht aufzuklären sei, da wird man wohl abwarten
müssen, bis das Gutachten vorliegt. Denn immerhin ist der Haftraum ja, wie bereits
erwähnt, versiegelt gewesen.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. Damit ist die Frage vonseiten des Ministeriums erst einmal beantwortet. – Ich gehe nach der Reihenfolge
auf der Liste vor. Danach ist Herr Engstfeld der Nächste auf der Rednerliste. Bitte
schön.
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank auch für
die Berichte der Landesregierung. Es zeigt sich, finde ich, dass es absolut richtig von
SPD und Grünen war, diese Sondersitzung zu beantragen, und zwar vom Innen- und
vom Rechtsausschuss.
Wir teilen die Einschätzung, dass es ein wirklich krasser Fall ist. Ich bleibe dabei: Es
ist ein Polizei- und ein Justizskandal, was da passiert ist. Ich begrüße aber die klare
Benennung von Fehlern vonseiten der Landesregierung, die wir jetzt durch öffentliche Sitzung erfahren haben. Für uns bleiben aber trotzdem noch einige Fragen offen. So wie wir heute hier zusammensitzen, wird das auch nicht das Ende der Geschichte sein.
Nach dem Bericht, den wir aus dem Bereich des Ministers der Justiz gehört haben,
ist mir einiges noch nicht klar. Sie haben gesagt: Ja, eine Justizvollzugsanstalt ist
nicht dafür verantwortlich, Identitäten festzustellen. – Richtig. Aber wenn ich feststelle, dass es einen Widerspruch gibt oder wenn ich Zweifel habe, dass die Identität des
Inhaftierten richtig ist, habe ich ja durchaus die Möglichkeit, dann wieder zur Polizei
zu gehen und zu sagen: Bitte überprüft das noch mal. – Aus dem Bericht, den ich
hier sehe, geben mehrere Stellen Anlass dazu.
Sie haben auf Seite 6 Ihres Berichtes ausgeführt:
„Unter dem 13.07.2018 vermerkt die Anstalt elektronisch unter anderem:
Herr A. ist syrischer Staatsbürger und gibt an, dass er sich seit drei Jahren
in der BRD befindet.“
Alles, was ich hier sehe, sagt mir eines: Die JVA in Geldern und die in Kleve wussten
die ganze Zeit, dass es sich hier um einen syrischen Staatsbürger handelt. Dann
wird ausgeführt:
„Unter dem 18.07.2018“
– ein paar Tage später –
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„ersucht die Staatsanwaltschaft Hamburg die JVA Geldern förmlich um die
Aufnahme … mauretanisch, zur Vollstreckung des Restes aus einer …
Freiheitsstrafe …“
Ich sehe hier schon nicht, warum nicht allerspätestens am 18.07. jemand gesagt hat:
Das kann doch gar nicht sein. – Wenn ich weiß, das ist ein syrischer Staatsbürger,
und bekomme dann aber von der Staatsanwaltschaft Hamburg einen mauretanischen Namen oder jemanden aus Mali genannt, dann wäre das die erste Stelle, an
der ich gesagt hätte: Das muss doch Anlass geben. Es muss doch irgendjemandem
in der Justizvollzugsanstalt aufgefallen sein, dass hier eine Verwechselung vorliegt.
Es geht weiter, nämlich auf Seite 7 unten:
„Am 03.09.2018 fand ein Gespräch mit einer Anstaltspsychologin statt.“
Sie sagt in ihren Ausführungen:
„Herr A. ging freundlich und auskunftsbereit in das Gespräch. Gut erreichbar. Blickkontakt haltend und mimisch und gestisch aktiv beantwortete
Herr A. …. Fragen.“
Dann heißt es:
„… Daten … seien ihm allesamt unbekannt. Das Urteil betreffe ihn nicht.
… er sei nie in Hamburg oder Braunschweig gewesen; … noch gar nicht
in Deutschland gewesen …“
Nach dem Gespräch befürwortet ja die Psychologin die Aufhebung der besonderen
Sicherungsmaßnahme. Das heißt, sie hat ihn ja als glaubwürdig eingeschätzt. Warum im Nachgang zu dem Gespräch mit der Psychologin immer noch niemand aus
der Justizvollzugsanstalt auf die Idee gekommen ist, dass hier eine Verwechselung
vorliegt, erschließt sich mir einfach nicht. Das wäre meine Frage.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, vielen Dank. – Die Frage richtet sich
an den Minister der Justiz. Frau Dr. Schwarz antwortet.
LMR’in Dr. Karin Schwarz (MJ): Das kann man insofern nachvollziehen, weil man
sehen muss, dass es einen positiven Treffer in AFIS gegeben hat, das heißt dem Automatisierten Fingerabdruckidentifizierungssystem. Der Fingerabdruck einer Person
ist einzigartig. Das heißt, der Fingerabdruckabgleich hat ergeben, dass diese Person
Amed, Amed*, 01.01.92, aus Syrien ist. Dass das im Sprachgebrauch möglicherweise nicht die richtigen Personalien sind, ist allen Beteiligten klar. Es ist alltägliches
Geschäft, dass man bei Gefangenen mit vielen Aliasnamen zu tun hat. Das Entscheidende sind die sogenannten Führungspersonalien und die eindeutige Identifizierung durch den Fingerabdruck.
Ich kann es nur so formulieren – das wird ja auch Gegenstand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sein –: Offenkundig ist – jedenfalls nach den Gesprächsvermerken – die Psychologin in der Tat nicht auf die Idee gekommen, die, wie sie
beschreibt, wenig nachvollziehbare Geschichte des Gefangenen, auch wenn sie sich
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im Nachhinein als wirklich tragisch darstellt, infrage zu stellen, weil wir eine eindeutige Fingeridentifizierung hatten, die zu diesen vermerkten Führungspersonalien geführt hat.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Dr. Schwarz, vielen Dank. – Als Nächste ist
Frau Kapteinat auf der Rednerliste.
Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe eine
Nachfrage zu der Frage, die Herr Ganzke eingangs gestellt hat, und zwar: Hat die
Polizei denn tatsächlich dort vor Ort ermittelt und geprüft, was Brandursachen angeht? Nach unserem Wissen – das wird in dem Artikel auch von Brandsachverständigen so bestätigt – ist es so, dass bestimmte Brandursachen, zum Beispiel ein
Brandbeschleuniger, nach wenigen Stunden, spätestens aber Tagen gar nicht mehr
nachzuweisen sind.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Kapteinat, vielen Dank. – Die Antwort kommt
von Herrn Dr. Burr.
LMR Dr. Christian Burr (MJ): Die Frage, ob ein Brandbeschleuniger zum Einsatz
gekommen sein soll, lässt sich anhand der Berichtslage nicht verifizieren. Sichergestellt worden ist ein Feuerzeug, das in dem Haftraum verkohlt ist. Zu weiteren Details
der Brandursache verhält sich die Berichtslage nicht.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Frau Kapteinat.
Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat die Polizei – nachdem sie selbst entschieden hat, dass sie die Kompetenz hat, da zu ermitteln – aber schon ermittelt, hat den Raum durchsucht und versucht, die Brandursache zu klären. Versiegelt reicht ja nicht, um bestimmte Brandspuren nachzuweisen.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Kapteinat, vielen Dank. – Herr Dr. Burr.
LMR Dr. Christian Burr (MJ): Entschuldigen Sie, dass ich mich wiederhole, Frau
Abgeordnete, aber zu weiteren Einzelheiten verhält sich die Berichtslage nicht.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Als Nächsten auf der
Rednerliste sehe ich Herrn Wolf. Herr Wolf, bitte schön.
Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Jetzt
bin ich etwas irritiert. Das kann man im Wortprotokoll … – also nicht meine Irritation.
Die kann man vielleicht mitkriegen. Aber das Ministerium des Inneren nickt. Das Ministerium der Justiz schüttelt den Kopf. – Das können Sie jetzt im Wortprotokoll nachlesen. Das irritiert mich jetzt. Vielleicht kann sich die Landesregierung einmal einigen,
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wie denn ihre Antwort auf die Frage der Kollegin aussehen soll, bevor ich meine
nächste Frage stelle.
Ich habe hier – der Kollege Ganzke hat das auch deutlich gesagt – die ganze Zeit
über einen großen Unterschied erlebt. Sie nicken mir zu, Herr Reul, der Staatssekretär ebenfalls. Das ist eine Einsichtigkeit. Herr Biesenbach, Sie sprechen nicht mehr
mit mir. Das habe ich jetzt auch verstanden. Aber vielleicht können Sie das noch mal
klären und dann auch dem Auskunftsrecht des Parlaments entsprechend nachkommen. Dann würde ich meine nächste Frage stellen.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, vielen Dank. – Der Minister des Innern
antwortet.
Minister Herbert Reul (MI): Sie kriegen eine klare Antwort auf die Frage, ob die Polizei dabei war. Aber das ist eine andere Frage. Es gibt bestimmte Sachen, die sind
im Ermittlungstatbestand. Dazu würde ich – um das klar zu machen – auch nichts
sagen. Also wir beantworten jetzt die Frage: War die Polizei da?
StS Jürgen Mathies (MI): Ich übernehme die Beantwortung. Nach dieser Mitteilung
„Sicherheitsstörung in der JVA Kleve“ mit dem Brandausgang ist ein Einsatz aus besonderem Anlass eröffnet worden. Ausweislich der WE-Meldung über dieses Ereignis waren insgesamt 14 Beamtinnen und Beamte der Polizei eingesetzt. Es wurden
ein Einsatzabschnitt „Schadensort“, ein Einsatzabschnitt „Ermittlungen“ und eben
noch weitere Peripherabschnitte eröffnet. Gerade der Einsatzabschnitt „Ermittlungen“
macht deutlich, dass das zuständige Fachkommissariat vor Ort war und dort die Ermittlungen durchgeführt hat. Nach den uns, der Polizei, vorliegenden Erkenntnissen
war ein Brandausgangsbereich im mittleren Bereich der Matratze. Das heißt, all die
Dinge sind genau erhoben und dann auch entsprechend über den Tatortbericht gesichert worden.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Staatssekretär, vielen Dank. – Als Nächsten
auf der Rednerliste sehe ich Herrn Lürbke. – Entschuldigung! Ich muss die Worterteilung zurückziehen, weil Herr Wolf eine Nachfrage gestellt hat, bevor er zu seiner eigentlichen Frage kommen wollte. Herr Wolf, bitte.
Sven Wolf (SPD): Dann darf ich beiden FDP-Kollegen ganz herzlich danken, dem
Vorsitzenden und auch dem Sprecher. – Ganz kurze Frage an Herrn Biesenbach:
Warum ist dieser Sachverhalt zum Brandsachverständigen, der uns gerade geschildert worden ist, nicht im Bericht aufgenommen worden? Sie hatten ja hier Transparenz angekündigt.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, vielen Dank. – Das Ministerium antwortet.
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Minister Peter Biesenbach (MJ): Lieber Herr Wolf, die Frage des Brandes hat mit
dem Thema, dessen Behandlung Sie heute hier beantragt haben, aus meiner Sicht
nicht originär zu tun. Wir beantworten das mit. Wir klären das alles auf. Das gehört
auch dazu. Wir stellen uns doch. Und wenn Sie Fragen beantwortet haben wollen,
fragen Sie auch die, die das dann tun sollten, die zuständig sind. Ich bin auch gerne
bereit, für Sie permanent Briefträger zu spielen. Sie sollten aber die Fragen schon
klar und präzise formulieren. Im Übrigen meine ich, dass wir zum Brand bereits im
Rechtsausschuss etwas gesagt haben.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Als Nächster steht Herr
Lürbke auf der Liste.
Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine Damen und Herren,
ich versuche trotzdem, das noch ein wenig einzuordnen, denn die Debatte ist jetzt
doch sehr vielschichtig. Es ist sicherlich sehr richtig, hier Fragen zu stellen. Sicherlich
ist es sehr richtig, dass wir hier eine größtmögliche Transparenz vonseiten der beiden Minister erleben. Das finde ich im Umgang hiermit sehr wohltuend.
Es ist ganz sicher so, dass dieser dramatische Vorgang schon eine Verpflichtung für
uns alle hier im Haus ist, daraus jetzt die richtigen Schlüsse bzw. die richtigen Lehren
zu ziehen.
Ich will nur sagen: Was ich hier heute erlebe, das ist wirklich größtmögliche Transparenz. Hier versteckt sich niemand. Ich bitte auch nicht, in diese Richtung zu argumentieren. Hier versteckt sich niemand hinter einem laufenden Verfahren. Hier werden die Infos gegeben, hier werden Fragen beantwortet. Ich will diesen Hinweis nur
deshalb geben, weil ich gleich nicht eine Pressemitteilung lesen möchte, in der es
dann vonseiten der Opposition heißt, hier würden Fragen nicht beantwortet. Dann
bitte auch bei der Wahrheit bleiben. Das war bei Ihrem Pressestatement, Herr Wolf –
das ist hier gerade schon mehrfach angeklungen –, nicht sauber. Ich glaube, Sie
wissen auch, dass das nicht sauber war. An der Stelle haben Sie nicht gut gearbeitet. Ich hätte mir fast gewünscht, dass Sie das heute einmal richtig einordnen. Das
waren schon – ich weiß nicht, ob das bewusst oder unbewusst war; da habe ich eine
Vorstellung – Unwahrheiten, die ein bisschen konstruiert waren. Die gingen in die
Richtung: Wir dichten der Landesregierung an dieser Stelle etwas an.
Ich habe eben gehört: Hier sind Fehler der Landesregierung zugegeben worden. –
Das habe ich nicht gehört. Das sind ja auch keine für mich erkennbaren Fehler der
Landesregierung. Die Landesregierung zeigt nur einen Umgang damit, den ich mir in
diesem Hause sehr häufig auch mal gewünscht hätte, nämlich eben nicht im Rahmen einer Salamitaktik vorzugehen, sondern ganz offensiv …
(Zuruf: Bei Herrn Jäger!)
– Ich höre gerade „Bei Herrn Jäger!“. Da hätten wir es uns gewünscht, dass man
diese Infos gibt und Fragen klar beantwortet. Wir haben das sogar bis hin zu Schriftwechseln mit der Staatsanwaltschaft Hamburg heute hier erlebt. Also insofern ist
das, glaube ich, an der Stelle sehr vorbildlich.
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Ich will es noch einmal sagen: Wir müssen hier Aufklärung betreiben. Aber bitte, sehen Sie davon ab, das jetzt zu instrumentalisieren. Ich sage das ganz bewusst, weil
das ein ernstes Thema ist und weil wir, glaube ich, alle hier der Meinung sind, dass
das ein dramatischer Vorgang ist. Es ist sehr richtig, diese Fragen zu stellen. Nur
denken Sie bitte, wenn Sie den Raum gleich verlassen und Interviews geben, auch
daran, dass der Umgang damit auch vonseiten der Landesregierung hier transparent
geschieht. Ich glaube, es ist eine sehr gute Vorgehensweise, in solch einer Situation
so damit umzugehen.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Lürbke, vielen Dank. – Frau Aymaz.
Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich möchte eine Frage, die mein Kollege,
Herr Engstfeld schon gestellt hat, doch noch einmal aufgreifen, weil ich der festen
Überzeugung bin, dass sie nicht wirklich beantwortet worden ist: Wie konnte es eigentlich passieren, dass die JVA, der reihenweise Dokumente über die eigentlich gesuchte Person geliefert worden sind – wo ganz klar war, dass die Person nicht aus
Syrien stammt, einen anderen Geburtsort hatte usw. –, nicht stutzig geworden ist und
gesagt hat: Wir bitten jetzt die Polizei noch einmal, Identitätsüberprüfungsmaßnahmen durchzuführen? Sie sagten dazu: Weil es Treffer gab. – Und Sie fügten noch
einmal hinzu: Wie zum Beispiel Treffer „Fingerabdrücke“.
Moment! Diese Treffer waren mit der verstorbenen Person selbst die Treffer. Die hatten nichts mit dem zu tun, was die Staatsanwaltschaft aus Hamburg forderte. Also
Treffer in Bezug auf die eigentlich gesuchte Person gab es – abgesehen vom einmaligen Alias-Namen, wo es dann übrigens später auch wieder eine Klärung gab – eigentlich nicht. Dagegen gab es aber sehr viele Hinweise darauf, dass diese Person
eigentlich eine andere Person war. Die Hinweise hat mein Kollege schon aufgeführt.
Deshalb bitte ich noch einmal, diese Frage zu beantworten.
Dann habe ich noch Fragen an Herrn Innenminister Reul. Bei der Polizei hat eine Belehrung über erkennungsdienstliche Behandlung stattgefunden. Mich würde zum einen interessieren, ob diese Belehrung von einem Dolmetscher oder einer Dolmetscherin übersetzt und rückübersetzt worden ist, ob es dahingehend auch im Protokoll
aufgeführt ist, dass das übersetzt und rückübersetzt worden ist. Wenn ja, interessiert
mich, in welche Sprache das übersetzt und rückübersetzt worden ist.
Die nächste Frage lautet: Erfolgte eigentlich auch bei der Polizei eine Rechtsbelehrung? Hat irgendjemand einmal dieser Person mitgeteilt, dass er auch einen Rechtsanwalt hinzuziehen könnte? Wenn ja: Ist diese Rechtsbelehrung übersetzt und rückübersetzt worden?
Ich habe noch eine weitere Frage. Es sind Disziplinarverfahren eingeleitet worden.
Ich würde auch gerne wissen, gegen wie viele Personen Disziplinarverfahren eingeleitet worden sind und ob diese sich noch im Dienst befinden oder nicht.
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Aymaz, vielen Dank. – Die ersten Fragen waren an den Minister der Justiz gerichtet. Frau Dr. Schwarz antwortet.
LMR’in Dr. Karin Schwarz (MJ): Man muss sich den Vorgang so vorstellen: Eine
Person wird zum Vollzug zugeführt. Der Vollzug hat selbstverständlich die Verpflichtung, zu überprüfen, ob die eingelieferte Person die Person ist, die aufgenommen
werden soll. In dem Zusammenhang lagen der JVA Geldern – er ist erst später nach
Kleve verlegt worden – mehrere Erkenntnisse vor. Dabei handelte es sich einmal um
ein ausdrückliches Schreiben der Polizei in Kleve, in dem ausdrücklich vermerkt ist,
dass es einen AFIS-Abgleich praktisch mit einem Treffer gab. Das haben wir eben
schon besprochen. Der entsprechende Fingerabdruck gehörte zu der Person, die
eingeliefert worden ist.
Zweitens war ausdrücklich vermerkt, dass dieser Person bei einer Überprüfung der
polizeilichen Fahndungssysteme zwei Haftbefehle aus Hamburg zugeordnet worden
sind. Das stand ausdrücklich in den übersandten Unterlagen. Das ist genau der Fehler, der hier auch eingeräumt worden ist. Es ging nämlich um den Abgleich bei der
Recherche und Zuordnung in den polizeilichen Fahndungsdatensystemen, in die der
Justizvollzug keine Einsicht hat.
Natürlich gab es zahlreiche Hinweise auf Alias-Personalien. Führen Sie sich nur
einmal das Urteil der Staatsanwaltschaft Hamburg vor Augen. Schon in diesem Urteil
steht: Angeblich Personalien Amedy Guira*. Aus den abgeurteilten Taten ergibt sich
die Verwendung von zehn verschiedenen Alias-Personalien. Das nur einmal am
Rande. Denn es ist ein alltägliches Geschäft, dass Personen, die verurteilt werden,
Alias-Personalien benutzen. Die einzig sicheren Zuordnungskriterien sind a) die Führungspersonalie und der Fingerabdruck und b) dann eventuell eine kriminalistische
Zuordnung in den polizeilichen Fahndungssystemen.
Die zweite Schiene, die sich auch eindeutig aus den Vollstreckungsunterlagen der
Staatsanwaltschaft Hamburg ergeben hat, ist, dass durch Hamburg die Haftbefehlsanforderungen für die Staatsanwaltschaft Hamburg mitgeteilt worden sind: Guira
(Amed)*, Vorname Amedy (Amed)*. Alles Weitere ist im Übrigen auch wörtlich in dem
Bericht bzw. im Sprechzettel, der eben hier auch vorgetragen worden ist, wiedergegeben.
Das heißt, dass es a) Hinweise auf Alias-Personalien gab. Die haben b) nicht zu weiteren Nachfragen geführt, weil dem Ergebnis der Zuordnung in den polizeilichen
Fahndungssystem vertraut worden ist. Ob das richtig war, ist die Frage. Vielleicht
hätte man sich fragen müssen, ob eine afrikanische Herkunft etwas anderes als eine
arabische ist.
Hinzu kommt – auch das ist in dem Bericht ausgeführt worden – ein Drittes. Es gab
ein Lichtbild aus der Vorinhaftierung von 2017. Dieses Lichtbild zeigt auch genau die
Person, die 2018 eingeliefert worden ist. Ein Zugriff auf die Lichtbilder in der Untersuchungshaft in Hamburg hätte natürlich auf eine Einzelfrage hin erfolgen können.
Die JVA Kleve ist in dem Sinne aber nicht misstrauisch geworden. Ob das jetzt eine
richtige Entscheidung war oder nicht, müssen selbstverständlich die weiteren Ermitt-
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lungen ergeben. Zum Beispiel muss die Psychologin vielleicht auch dazu Stellung
nehmen, wie sie zu dieser Einschätzung gekommen ist. Wir konnten aber zunächst
einmal im Wesentlichen die schriftlichen Unterlagen auswerten. Ich bin mir sicher,
dass auch noch ergänzende Zeugenbefragungen stattfinden werden. Dann werden
wir am Ende entscheiden müssen, ob einzelne Einschätzungen auch im Vorhinein –
natürlich waren sie im Nachhinein gesehen falsch – falsch waren. Wir müssen dann
entscheiden, ob es sich um eine falsche Einschätzung der einzelnen, individuell handelnden Personen handelte.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Dr. Schwarz, vielen Dank. – Die weiteren Fragen waren an das Innenministerium gerichtet. Herr Innenminister Reul antwortet.
Minister Herbert Reul (MI): Gerne. – Ich nehme zu den Fragen „Übersetzung“ und
„Rechtsbelehrung“ Stellung. Ich weiß, wie das stattzufinden hat. Es gibt da Blätter in
fremden Sprachen, die übergeben werden. Ich bitte aber, sagen zu dürfen, dass ich
jetzt mit Rücksicht auf das Ermittlungsverfahren dazu nichts sagen kann. Dazu kann
ich Ihnen im Moment nichts sagen.
Ich möchte Sie auch gerne um Verständnis bitten – das ist jetzt wirklich eine Bitte –,
dass ich über die Anzahl der Personen, die da betroffen sind, nichts sagen werde.
Ich glaube, für Sie ist es doch nicht wichtig, ob es zwei, drei, vier, fünf, sechs oder
sieben sind. Es sind mehrere, gegen die das Verfahren läuft bzw. gegen die, um es
genauer zu sagen, beide Verfahren laufen. Sie sind noch im Dienst. Das halte ich allerdings auch für richtig. Es gibt keinen Grund, sie aus dem Dienst zu nehmen. Die
Verfahren laufen. Dann wird geprüft, und es wird ein Ergebnis sowohl im Strafverfahren als auch im Disziplinarverfahren geben. Danach wird entschieden, ob da etwas
passieren muss oder nicht. Solange muss man damit, finde ich, fair umgehen. Ich
glaube schon, dass die im Moment schon Schwierigkeiten genug mit sich selbst haben. Also da muss ich nicht noch mehr hineingießen.
Zu den beiden anderen Fragen kann ich, weil das Ermittlungsverfahren läuft, nichts
sagen.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Innenminister, vielen Dank. – Herr Wagner, bitte.
Markus Wagner (AfD): Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Zunächst einmal stelle ich
fest, dass die Berichte auf der einen Seite aufzeigen, dass die Polizeibehörde das
eine oder andere mehr hätte tun können. Für mich zeigen die Berichte vor allen Dingen, komprimiert betrachtet, eines, nämlich das seit 2015 stattfindende vollkommene
Staatsversagen hier im Land.
Das ist auch leicht zu begründen: Offensichtlich haben wir es bei der Verwendung
mehrerer Alias-Namen, Geburtsländer, Geburtsorte und Geburtsdaten nicht mit einer
Ausnahme, sondern mit einer Regel zu tun, die beispielsweise dazu geführt haben
könnte, dass der Name Amedy Guira* – in Klammern: Amed, Amed – schlicht für ei-
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nen weiteren Alias-Namen von dem Amed, Amed* gehalten wurde, der da letztlich in
Haft genommen worden ist.
Beim Zweiten komme ich in Bezug auf die Schreiben der Staatsanwaltschaft Hamburg vom 18.7. und 19.7. zu einer anderen Bewertung als der Kollege Engstfeld. Am
19.7. wird zur Aufnahme von Amedy Guira* – der in Kleve als „alias Amed, Amed*“
geführt wurde –, geboren in Nouakcholt*, Mauretanien, zwecks Vollstreckung des
Restes einer Freiheitsstrafe aufgefordert. In den Personalien, die im beigefügten Urteil angegeben werden, wird die Staatsangehörigkeit derselben Person dann als malisch angegeben, und als Geburtsort wird Timbouctou* genannt.
Einen Tag später, am 19.7., ersucht die Staatsanwaltschaft Hamburg die Justizvollzugsanstalt Kleve erneut um die Vollstreckung der zweiten Strafe. Erneut wird der
Name Amedy Guira* verwendet. Dort heißt es dann, der Guira* sei deutscher Staatsangehöriger. In den Personalien des Aufnahmeersuchens vom 19.7.2018 wird die
Staatsangehörigkeit als mauretanisch angegeben.
Wir haben es mit drei Staatsangehörigkeiten sowie mit der Annahme zweier Aliasnamen zu tun. Da stellt sich die Frage, ob man es der Behörde in Kleve eigentlich
noch verübeln kann, wenn sie davon ausgegangen ist, dass es sich aufgrund der Aktenlage, die sie vorliegen hatte, um ein und dieselbe Person mit unterschiedlichen
Geburtsorten usw. handelte. Das ist ja bei uns alles möglich. – Das ist schon einmal
sehr fraglich.
Da ich nur zwei Fragen habe, möchte ich mich in meiner zweiten Frage auf die Suizidgefährdung beziehen. Es ist davon die Rede, dass der Amed, Amed* suizidgefährdet sei. Er habe das angegeben, und er habe Narben gezeigt. Mich interessiert,
welche Art von Narben das waren. Denn es gibt bestimmte Narbenformen, die möglicherweise auf eine psychische Vorerkrankung wie zum Beispiel Borderline hinweisen. Dazu bräuchten wir eigentlich nähere Erkenntnisse, die auch vorhanden sein
müssten, wenn tatsächlich Fachleute daran gearbeitet haben.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wagner, vielen Dank. – An wen richtet sich
jetzt die Frage? An das Justizministerium oder an das Innenministerium? Das dürfen
Sie sich aussuchen.
Markus Wagner (AfD): An beide.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Dann übergebe ich zunächst an den Innenminister
und danach an den Justizminister. Können Sie dazu etwas sagen?
(Zuruf vonseiten eines Vertreters des Innenministeriums)
– Das Innenministerium sagt, dass es dazu nichts sagen kann. – Justizministerium? –
Frau Dr. Schwarz.
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LMR’in Dr. Karin Schwarz (MJ): Zunächst einmal möchte ich auf die eben angesprochenen Sprachen zurückkommen. Der Gefangene sprach syrisch sowie nach
eigenen Angaben türkisch, englisch und auch …
(Zuruf: Arabisch!)
– Arabisch. Entschuldigung! Es gibt aber auch verschiedene Dialekte.
(Weitere Zurufe)
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Dr. Schwarz hat das Wort. Ich möchte Sie bitten, jetzt zuzuhören, wenn sie erklärt, in welchen Sprachen der Gefangene sich äußern konnte.
LMR’in Dr. Karin Schwarz (MJ): Arabisch, Türkisch, Englisch und auch Deutsch.
Lediglich im Rahmen der ersten Inhaftierung 2017 war dem Gefangenen in der JVA
Kleve ein Dolmetscher beigeordnet worden. Es stellte sich aber da schon im weiteren Verlauf heraus, dass er recht gute Deutschkenntnisse hatte und dass man sich
mit ihm gut unterhalten konnte. – Sie schütteln jetzt auch den Kopf. Das steht in den
Wahrnehmungsbögen, die wir schriftlich vorliegen haben. Ob das stimmt oder nicht
stimmt: Jedenfalls sind das anhand der Unterlagen die Sprachkenntnisse, die der
Gefangene aufgewiesen hat. Nach Einschätzung der JVA konnte man gut mit ihm
auf Deutsch kommunizieren.
Das Zweite sind die entsprechenden Hinweise auf die Suizidgefährdung. Nach den
Unterlagen ist es in der Tat so gewesen, dass einer der Gründe, warum das Gespräch über die Suizidgefährdung geführt worden ist, gerade auch auf dem Vorhandensein der Narben beruhte.
Wir haben im Vollzug keine … Ich weiß nicht, ob das der Ärztliche Dienst hat; aber in
den Wahrnehmungsbögen sind nur die Narbenstellen vermerkt. Da gab es unter anderem eine Narbe am rechten Handgelenk. Es gab Narben an den Oberschenkeln.
Auch gab es Narben am Oberkörper, teilweise relativ großflächig. Zu den Ursachen
oder den Gründen dieser Narben ist nichts vermerkt. Es ist nur die Stelle vermerkt.
Aus den Unterlagen ergibt sich offensichtlich, dass unter anderem auch vor dem Hintergrund dieser Beschreibung Gespräche über die mögliche Suizidgefährdung geführt worden sind.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Dr. Schwarz, vielen Dank. – Als Nächster hat
Herr Dr. Bergmann das Wort. Bitte.
Dr. Günther Bergmann (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen! Meine Herren! Ich
will einmal so anfangen: Ich komme aus Kleve und kenne den Ort – wie viele von
Ihnen – nicht nur von der Landkarte her. Auch kenne ich Geldern. Ich bin Mitglied
des Beirates der JVA Kleve, kenne die Anstalt also auch von innen und weiß, in welcher Zelle der Mann ums Leben gekommen ist. Das macht einen vielleicht noch ein
Stück weit mehr betroffen. Deswegen will ich am Anfang Herrn Engstfeld ganz ausdrücklich dafür danken, dass er vorhin gesagt hat, dass hier offensichtlich die offene
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Benennung von Fakten betrieben wird. Da müssen wir noch viele weitere Schritte
gehen. Aber es wird hier, glaube ich, deutlich, dass es auf all diese Fakten – egal ob
Sie jetzt 120 oder 150 Fragen stellen – eine Antwort geben wird – so, wie hier auch
die Fakten auf den Tisch gelegt werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Herr Ganzke hat am Anfang gesagt, dass man diese ganze Sache nicht durchblicken
könne. Das ist richtig, Herr Ganzke. Da genau komme ich zu dem Punkt, den ich ansprechen möchte. Ich komme aber nicht zu Ihrem Konjunktiv, den Sie danach noch
angesetzt haben und wo ich überhaupt nicht bei Ihnen bin: Wenn das dann, dann
müsste usw. – Politiker machen das eigentlich nicht. Das ist aber egal, Sie müssen
das selber wissen.
Sie sprachen im Zusammenhang mit dem Tod eines Menschen von einem Kapitalverbrechen. Da haben Sie sich wahrscheinlich in der Wallung gerade versprochen;
denn der Tod ereilt jeden. Sie meinten eine andere Begrifflichkeit. Das ist schon in
Ordnung.
Wir können das alles aber nicht in Gänze durchblicken. Das hat Ihr Kollege aber
ganz anders gehandhabt. Der schreibt bei uns in der Presse: „Die Landesregierung
ist nicht gewillt, transparent und lückenlos aufzuklären.“ Das schrieb er, lange bevor
er deren Berichte von heute kannte. Und er wusste, dass der Minister in der letzten
Rechtsausschusssitzung den aktuellen Stand, den dieser damals hatte – Status quo,
wenn Sie so wollen –, bekanntgegeben hat. Er stellte sich vor die Presse, sprach von
einem Justizskandal und machte – ich sage das einmal vorsichtig so – eine „große
Welle“ mit all den Konsequenzen, die das, Herr Wolf, auch für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der JVA hat. Da ist Schluss mit lustig.
Ich bin nur Doktor, kein Arzt, aber ich wage trotzdem eine Diagnose. Bei Ihnen habe
ich den Eindruck, dass Sie doppelt erkrankt sind. Zum einen leiden Sie an Politamnesie. Sie sind derjenige, der in den fünf Jahren der Regierung von Rot-Grün immer
gesagt hat: Es ist wichtig, dass ein Minister telefoniert und informiert. Kutschaty hat
euch doch angerufen. – Das Gleiche ist Ihnen widerfahren, und Sie stellen das heute – und immer wieder in der Presse – so dar, als wäre keine lückenlose Transparenz
und Aufklärung vorhanden und als gäbe es keinen direkten Kontakt der Regierung
auch zu den Oppositionsparteien. Ich halte das für ein sehr hohes Gut. Das sage ich
Ihnen, weil es in meinem Wahlkreis die größte Forensik Nordrhein-Westfalens gibt.
Es ist gute und richtige Tradition – das wird auch parteiübergreifend praktiziert –,
dass wir solche Fälle intern mitteilen, damit mit solchen Informationen bzw. Vorgängen kein – ich sage das einmal salopp – Schindluder getrieben werden kann. Und
dann stellen Sie sich hin und sprechen in der Presse von einem Justizskandal. Was
die fünf Jahre Ihrer Regierungszeit angeht, könnte ich jetzt zum Beispiel auf Wuppertal und die tausend Schuss, die dem Kutschaty verlorengegangen sind – sowie auf
das, was Sie damals alles erzählt haben –, kommen. Das scheint im Rahmen der
Politamnesie innerhalb von einem Jahr bei Ihnen verlorengegangen zu sein. Das finde ich sehr schade.
In Bezug auf den zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, habe ich sogar ein gewisses Verständnis. Dabei geht es um die Berufskrankheit, die Sie haben. Wir sitzen
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hier nicht im Gerichtssaal, sondern sind Parlamentarier, die ihre Aufgabe haben und
Informationen erfragen müssen. Das ist völlig richtig. Wenn es dem Minister und den
Ministerialbeamten möglich ist, Informationen zu erteilen, muss das auch erfolgen.
Es muss aber nicht in der Art, wie Sie es tun, passieren. Das kommt auch in der Öffentlichkeit dann so rüber. Die Wahrnehmung, von der Sie vorhin – beim Nicken irgendwelcher Menschen, die Sie dort in der Reihe gesehen haben – sprachen, hat
vielleicht etwas mit Selbstwahrnehmung und auch mit Selbstgefälligkeit zu tun. Bei
der Selbstgefälligkeit gibt es ein Problem: Sie gefällt einem nur selbst. Es ist eigentlich immer schade, wenn so etwas passiert.
Ich muss sagen, ich habe dann ganz oft den Eindruck, dass man mit solch verbalen
Entgleisungen – wie von einem Justizskandal zu sprechen – in einer Liga spielt, wo
man Vorleistungen für Leute schafft, die dann irgendwann von Staatsversagen sprechen. Das sind gleitende Übergänge, über die wir uns alle nicht mehr wundern dürfen und die wir beide nicht wollen.
Das finde ich bei dem ganzen Vorgehen – um das vorsichtig zu formulieren – einfach
sehr ernüchternd. Beide Minister sitzen hier, und beide Minister haben Ihnen lange
und ausführlich Bericht erstattet. Dass Sie das nach zehn Seiten usw. nicht alles verstehen können, kann ich völlig verstehen. Deswegen war es super, was Herr Engstfeld gesagt hat. Auch Herr Ganzke hat das am Anfang gesagt. Sie müssen aber
doch zumindest konzedieren, dass der Wille da ist, das zu tun, und dass die lückenlose Aufklärung nicht nur im Interesse der Ermittlungsbehörden, sondern auch in
dem der politisch Handelnden. Sie behaupten – wider besseres Wissen – das genaue Gegenteil. Das führt mich zur Conclusio, dass Sie das nur zur Show machen,
weil Sie sich in dieser Rolle gefallen. Das wird dem Anlass überhaupt nicht gerecht.
Ich wohne 300 Meter von einem der Angestellten der JVA entfernt. Mit dem hatte ich
Kontakt. Wissen Sie, wie Ihre Äußerungen bei diesen Menschen ankommen? Wissen Sie, wie das bei denen wirkt, wenn pauschal von Justizskandal gesprochen
wird? Das müssten Sie als Rechtsanwalt eigentlich viel besser formulieren können.
Vielleicht sollte nicht nur an das politische Momentum gedacht werden, sondern auch
einmal an die Konsequenzen, die damit zusammenhängen. Das alles wollte ich damit eigentlich gesagt haben.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Als Nächster steht Herr Ganzke auf der Rednerliste.
Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Sehr geschätzter Herr Kollege Dr. Bergmann, Sie haben es eingangs gesagt: Sie haben einen Doktor-Titel,
sind aber kein Arzt. Als selbstständiger Unternehmensberater haben Sie gerade eine
Expertise über meinen Kollegen Sven Wolf abgegeben. Ich muss sagen: Ich war eh
schon immer dagegen, dass man seinen Arzt im Internet aussucht. Vielmehr bin ich
dafür, dass Arzt und Patient ein gutes Verhältnis zueinander haben. Das bedeutet,
dass man jemanden auch persönlich kennt und dann auch untersucht. Insoweit sehe
ich Ihre Einschätzungen zu dem Kollegen Wolf unter dem Blickwinkel, dass Sie versucht haben, ihm zu sagen, dass Sie mit Ihrer Kommunikationsagentur möglicher-
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weise demnächst für den Kollegen Wolf tätig sein wollen. Sie können sich gleich
einmal austauschen, ob das möglich sein wird.
Ich will jetzt noch einmal konkret nachfragen. Ich bin Mitglied des Rechts- und des
Innenausschusses seit 2012 und auch Mitglied der Vollzugskommission. Man lernt
immer dazu. Man lernt auch immer dazu, dass hier auch Aussagen gemacht werden,
nach dem Motto: Dann wenden Sie sich doch an denjenigen, der zuständig ist. – Ich
will hier noch einmal einleitend sagen: Das wissen wir alle. Deshalb haben die beiden Vorsitzenden auch eingeladen.
In der Obhut der Justiz in Nordrhein-Westfalen ist ein Mann durch einen Brand zu
Tode gekommen. Deshalb sitzen wir hier. Es ist deshalb, glaube ich, nicht so ganz
gut, dann zu sagen: Jetzt fragen Sie doch einmal den, der zuständig ist. Wer untersucht den Brand oder auch nicht? – Ich könnte dann genauso sagen, dass im Justizbereich die Untersuchungsrichtlinien genauso sind wie im Bereich des Inneren.
Ich will jetzt aber auch noch konkrete Nachfragen stellen. Ich komme zur ersten
Nachfrage. Ich habe erfahren, dass der Haftraum am 17. September versiegelt worden ist. Am 2.10. ist der Brandschutzsachverständige in den Haftraum gegangen. Ich
habe gerade durch Herrn Staatssekretär Mathies erfahren, dass Polizeibeamte die
Matratze gesichert und Ermittlungen in dem Bereich durchgeführt haben. Die konkrete Frage lautet: Ist die Zelle nach der Versiegelung am 17. September bis zum Besuch des Brandsachverständigen am 2.10. noch einmal betreten worden? Das ist die
Frage, die ich wohl – ich habe gerade eingangs gesagt, dass ich nicht genau weiß,
an wen – an die Justiz stellen muss. Dieser Bereich betrifft wahrscheinlich Frau Dr.
Schwarz.
Die zweite Frage lautet: Gibt es in der Justiz Richtlinien – ich muss zu meiner
Schande gestehen, dass ich sie, obwohl ich Mitglied der Vollzugskommission bin,
nicht dabei habe – in Bezug auf den Brand in einer JVA, die bestimmen, dass immer
ein unabhängiger Brandsachverständiger hinzugezogen werden muss? Das ist die
Frage an die Justiz. Da komme ich zu dem, was der Herr Justizminister zu Recht gesagt hat, dass wir, was die Zuständigkeiten angeht, aufpassen müssen. Es gab einen
Brand in einer JVA. Da frage ich mich doch – ich wundere mich ein wenig –, wie es
sein kann, dass eine Polizeibehörde, die gut ausgestattet sein kann, dort vor dem
Hintergrund ermittelt, dass auch gegen Polizeibeamte ermittelt wird. Das heißt, die
große Frage bei mir ist: Muss nicht durch Vorschriften bei jeglichem Brand in einer
JVA ein unabhängiger Sachverständiger ermitteln?
Das sind die konkreten Fragen, die ich dazu noch habe. Ich bitte um konkrete Antworten.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Ganzke, vielen Dank. – Das Justizministerium
antwortet durch Herrn Dr. Burr.
LMR Dr. Christian Burr (MJ): Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Herr Abgeordneter,
die erste Frage können wir nicht beantworten. Jedenfalls kann das Ministerium der
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Justiz die Frage nicht beantworten, ob der Haftraum im Zeitraum der Versiegelung
noch einmal betreten worden ist. Das ergibt sich aus der Berichtslage nicht.
Was Ihre zweite Frage anbelangt: Nein, es gibt keine Richtlinie, die im Einzelnen den
unabhängig agierenden Staatsanwaltschaften vorschreiben würde, wie sie in solchen
Fällen zu ermitteln hat. Es gilt das Legalitätsprinzip. Da sieht jeder Sachverhalt vielleicht anders aus. Nicht jeder Brand hat vielleicht die Dimension, über die wir heute
sprechen. Das obliegt der jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft, ohne dass es
hierfür Richtlinien gibt.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Außerdem antwortet
der Minister des Innern.
Minister Herbert Reul (MI): Nur ein kleiner Zusatz: In dem Moment, wo offenkundig
war, dass die Polizei Kleve kritisch involviert ist, haben wir sofort an die Polizei Krefeld übergeben. Insofern ist das Problem, glaube ich, gar nicht gegeben, weil eine
andere Polizeibehörde tätig war. Damit ist das Problem gelöst.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Frau Kapteinat.
Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte an die
Frage anknüpfen, die der Kollege Ganzke gerade gestellt hat. Ich möchte sie aber
jetzt auch von Herrn Minister Reul noch einmal beantwortet haben. Welche Polizeibehörde hat versucht, vor Ort Brandursachen zu ermitteln – Kleve oder Krefeld? Und
ist es üblich, dass bei einem Brand, bei dem es zum Tod eines Menschen kommt,
kein unabhängiger Sachverständiger von der Staatsanwaltschaft hinzugezogen wird?
Oder gab es überhaupt schon einmal einen Fall, wo kein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen wurde?
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Kapteinat, vielen Dank. – Das Ministerium antwortet, soweit es das heute jetzt beantworten kann.
Minister Herbert Reul (MI): Das war Kleve am Anfang, und dann hat Krefeld übernommen. Das hatte ich aber eben schon einmal gesagt. Kleve war – das ist klar –
zuerst dran. Es entsteht ein Brand, es gibt eine Meldung. Da wird die Polizeibehörde
gerufen, die am Ort ist. Das war Kleve, wenn ich das richtig verstanden habe. Bis
dahin ist der Sachverhalt klar.
Wir haben nachher gesagt: Kleve kann nicht mehr übernehmen, sondern dann ist
Krefeld zuständig. Ich kann nicht sagen, an welchem Tag es den Wechsel gab. Das
kann ich jetzt nicht beantworten.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr ergänzt für das Justizministerium.
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LMR Dr. Christian Burr (MJ): Ich hatte bereits aus dem Bericht des Leitenden
Oberstaatsanwalts in Kleve vom 24. September 2018 zitiert. In der Tat ist zuerst die
Kreispolizeibehörde Kleve tätig geworden, die nach eigener Auskunft auch über die
nötige eigene Sachkunde verfügte.
Um Ihre weitere Frage, Frau Abgeordnete, zu beantworten: Ob in jedem Fall ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen wird, vermag ich nicht zu sagen. In diesem Fall aber ist es so gewesen. Denn nach dem Versterben des Gefangenen ist in
der Tat ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen worden, der bereits am
2.10. die Örtlichkeit in Augenschein genommen hat.
LMR Dr. Christian Burr (MJ): Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Als Nächsten habe ich
Frau Aymaz auf der Liste.
Minister Herbert Reul (MI): Darf ich noch eine Frage beantworten?
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Entschuldigung! – Herr Minister.
Minister Herbert Reul (MI): Die Übernahme durch Krefeld war am 28.9. Damit ist
auch diese Frage beantwortet.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Kapteinat hat eine Nachfrage.
Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Das heißt aber, dass sich die Polizei in Krefeld dann
auch noch mal den Tatort angeschaut hat. Oder hat das ausschließlich die Polizei
Kleve gemacht? – Dann habe ich noch eine Rückfrage: Gab es einen unabhängigen
Sachverständigen, der unmittelbar nach dem Brand ermittelt hat?
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Das Datum wurde ja von Dr. Burr genannt.
LMR Dr. Christian Burr (MJ): Ich hatte, glaube ich, auch Ihre Nachfrage bereits beantwortet. Es ist nicht unmittelbar nach dem Haftraumbrand ein Sachverständiger
zugezogen worden, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Okay? – Gut. – Frau Aymaz, bitte.
Berivan Aymaz (GRÜNE): Ich will noch beim Thema „Brand“ zu bleiben. Sowohl der
Herr Innenminister als auch der Minister der Justiz haben in ihren Ausführungen jeweils davon gesprochen, dass es sich mutmaßlich um einen selbstverschuldeten
Brand handeln würde. Wenn etwas noch nicht geklärt ist, spricht man – das ist eine
sehr objektive Formulierung – zum Beispiel davon, dass etwas „noch nicht abschließend geklärt“ ist. Daher meine Nachfrage: Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass der
Brand von der verstorbenen Person selbst gelegt wurde? Dann habe ich eine weitere
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Frage zu der verstorbenen Person? Was ist eigentlich der Aufenthaltsstatus der Person gewesen?
Des Weiteren komme ich zu dem Gespräch mit der Psychologin in der JVA am 3.9.,
woraus sich dann ergeben haben soll, dass die Person nicht suizidgefährdet ist. Somit sei auch am nächsten Tag die Sicherungsmaßnahme aufgehoben worden. Um
welche aufgehobenen Sicherungsmaßnahmen handelte es sich? Warum wurde die
Person dann nicht anschließend in eine gemeinschaftliche Unterbringung verlegt? –
Vielen Dank.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Aymaz, vielen Dank. – Die Fragen werden von
Herrn Dr. Burr beantwortet.
LMR Dr. Christian Burr (MJ): Ich habe mich zur ersten Frage gemeldet, die ich gerne beantworte. Frau Abgeordnete, in der Tat ist die Brandursache nicht geklärt. Das
ist, glaube ich, in den Berichten, die wir vorgelegt haben, aber auch hinreichend
deutlich geworden. Allerdings hat die Staatsanwaltschaft Kleve zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür bejaht, dass der Gefangene den Brand selbst gelegt haben
könnte. Hierzu hat sie unter dem 24. September 2018 berichtet: Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen soll der Brand seinen Ausgang im Haftraum des Beschuldigten
im Bereich der Matratze genommen haben. Bei der Brandschau ist dort ein Feuerzeug in stark verbranntem Zustand sichergestellt worden. Also wie gesagt: Hinweise
oder – genauer – zureichende tatsächliche Anhaltspunkte; mehr haben wir im Moment nicht.
LMR’in Dr. Karin Schwarz (MJ): Ich bitte, da noch einmal genau auf die Formulierung zu gucken. Es steht nichts davon drin, dass der Verdacht besteht, dass er – so
war Ihre Frage formuliert – selbst angezündet hat. Sondern es ist von „selbst verursacht“ die Rede. Dabei könnte es möglicherweise um Rauchen oder ähnliches gegangen sein. Das heißt, niemand sagt, dass da eine vorsätzliche Brandstiftung stattgefunden haben könnte. Sondern es ist von „verursacht im Sinne eines Feuerzeugs
auf der Matratze“ die Rede. Schlussfolgerungen daraus müssen noch durch den
Sachverständigen gezogen worden.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Dr. Schwarz, vielen Dank. – Herr Minister Reul.
Minister Herbert Reul (MI): Ich will mich in der Sache der Bewertung anschließen
und darauf hinweisen, dass nach meinem Kenntnisstand in meinem Redemanuskript
dazu kein Satz stand.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Herr Engstfeld.
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich knüpfe direkt einmal daran an. Können Sie mir denn sagen, …
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Berivan Aymaz (GRÜNE): Ich habe noch keine Antwort auf meine Fragen nach dem
Aufenthaltsstatus und den Sicherungsmaßnahmen erhalten. Weiter hatte ich gefragt,
warum er nicht in eine Gemeinschaftsunterbringung verlegt wurde.
LMR’in Dr. Karin Schwarz (MJ): Zum Aufenthaltsstatus kann das Justizministerium
nichts sagen. Das fällt in den Bereich der Ausländerbehörden. Vielleicht kann das Innenministerium etwas dazu sagen.
(Zuruf)
– Nein, auch nicht. – Ich kann aber etwas zu den Sicherungsmaßnahmen sagen. Es
ist so, dass vor dem Gespräch mit der Psychologin eine fünfzehnminütige Beobachtung während der Unterbringung im Beobachtungshaftraum angeordnet wurde. Das
steht im Übrigen auch in der Stellungnahme. Die Psychologin hat zwei Dinge als
Schlussfolgerung genannt: Erstens solle die fünfzehnminütige Unterbringung (Beobachtung?) aufgehoben werden. Sie hat auch durchaus eine gemeinschaftliche Unterbringung angeregt. Zu der ist es aber jedenfalls nicht mehr gekommen. Weiteres
können wir aus den Erkenntnisberichten derzeit nicht ableiten, weil wir einzelne Personen noch nicht befragen konnten.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Schwarz, vielen Dank. – Jetzt hat Herr Engstfeld das Wort. – Vielleicht noch der Hinweis: Es stehen jetzt noch zwei weitere Personen auf der Rednerliste. Ich würde die Rednerliste nach den beiden darauf folgenden Kollegen schließen, wenn es bei diesen Wortmeldungen bleibt. Das wären Herr
Wolf und Herr Wagner.
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich würde gerne an die gemachten Ausführungen anknüpfen. Es gibt über die Gefangenen Haftblätter. Mich würde erstens interessieren:
War der verstorbene Häftling als Raucher gekennzeichnet?
Zweitens hat Herr Dr. Bergmann – deshalb spreche ich es an – ausgeführt, dass Sie
Mitglied im Beirat der JVA Kleve sind. Ich möchte an der Stelle noch Frau Birgit Höhn
begrüßen, die ebenfalls – wenn ich das einmal bemerken darf: mit einer, wie ich
glaube, höheren Anwesenheitsquote als Sie – Mitglied im Beirat der JVA Kleve ist.
(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Unglaublich!)
Ich freue mich aber, dass Beiratsmitglieder da sind und das hier verfolgen. – Ich weise die von Ihnen angeführte Kausalität zurück. Sie sollten, wenn man von Justizskandal spricht, einmal genau überlegen, was das heißt und welche Auswirkungen
das hat und was das zur Folge hat, was Sie ausgeführt haben. Das weise ich ausdrücklich zurück. Das teile ich überhaupt nicht. Ich sage vielmehr noch einmal: Hier
hat jemand in Haft gesessen, der da überhaupt nicht hingehörte. Jetzt ist er tot, und
das ist ein Polizei- und Justizskandal. Wir haben, glaube ich, von beiden Ministern
dazu klare und deutliche Worte gehört. Sie haben von gravierenden Fehlern gesprochen.
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Es macht einen fassungslos. Ich versuchte immer wieder – auch heute – aufzuklären
bzw. in Bezug auf die Sache herauszubekommen, wo die Fehlerstellen waren. Was
ist individuelles Fehlverhalten? Und was ist vielleicht systembedingtes Fehlverhalten? Denn hätte es diesen Haftraumbrand nicht gegeben, wäre niemals aufgefallen,
dass dort ein Falscher gesessen hat. Wenn am Anfang der Kette ein Fehler gemacht
wurde und es auf der ganzen Strecke nicht mehr möglich war, das zu korrigieren,
obwohl es – ich hatte das im Rahmen meiner Fragen schon ausgeführt – mehrfach
Anlässe gab, eine neue Identitätsüberprüfung durchzuführen oder auf den Fehler
aufmerksam zu werden, dann müssen wir uns beides angucken und uns fragen: Was
läuft im System falsch? Deswegen bleibe ich dabei: Es lässt einen ein wenig sprachlos zurück.
Ich komme zu meinem letzten Punkt: Die Lage ist so, wie sie ist. Wir alle können das
Geschehene nicht ungeschehen machen. Der unschuldig Inhaftierte ist jetzt tot. Meine Bitte geht an beide Minister – sprich: an die Landesregierung –, zu überlegen,
dass – das wäre eine moralische Geste – dafür Sorge getragen wird, dass es nicht
nur eine würdevolle Beerdigung gibt, sondern dass auch die Kosten der Beisetzung
vom Land NRW getragen werden.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, vielen Dank. – Die Frage war an beide
Minister gerichtet. Frau Dr. Schwarz antwortet für das Justizministerium.
LMR’in Dr. Karin Schwarz (MJ): Die Frage in Bezug zur Raucher-Erkenntnis ist
sehr interessant; denn in der Tat ist in dem Wahrnehmungsbogen im BASIS-Web
vermerkt, der Gefangene sei Nichtraucher. Trotzdem ist es aber so, dass der Gefangene nach Auskunft der Abteilungsbeamten geraucht hat. Ich darf noch einmal auf
das Feuerzeug verweisen, das im Bereich der Matratze gefunden worden ist.
Zweitens geht es um die Frage der Kausalität. Es gibt natürlich immer eine natürliche
und eine rechtliche Kausalität. Darauf will ich aber gar nicht weiter eingehen. Für uns
stellt sich aber folgende Frage: Sie haben im Grunde angenommen, dass ohne den
Tod des Gefangenen die Identität nicht aufgeklärt worden wäre. Das stimmt aber insoweit nicht; denn die JVA Kleve hat wegen des Haftraumbrandes und wegen der
Verletzungen zunächst bei der Staatsanwaltschaft in Hamburg eine Haftunterbrechung beantragt.
Gleichzeitig gab es hinsichtlich der Vollstreckungsbehörde in Hamburg eine Parallelschiene. Diese bezog sich nämlich auf die Antwort der JVA Kleve bezog, Nachweise
über die Identität lägen nicht vor. In der Folgezeit hat die Polizei in Kleve erneut
nachgefragt, welche Nachweise bei der Polizei in Kleve über die gesicherte Identität
des Gefangenen vorliegen.
Wenn man sich die zeitlichen Abläufe und die Reaktionen – Frage und Antwort – im
Einzelnen ansieht, scheint es aus meiner Sicht, soweit man das nach dem derzeitigen Erkenntnisstand sagen kann, gesichert, dass weder der Brand noch der Tod des
Gefangenen Auslöser waren, sondern Auslöser war schlichtweg die Reaktion der
Staatsanwaltschaft Hamburg auf das Antwortschreiben der JVA Kleve.
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Dr. Schwarz, vielen Dank. – Herr Minister
Biesenbach.
Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Engstfeld, dem, was Sie gerade sagten,
kann ich weitestgehend zustimmen. Allein die Vorstellung, dass jemand über Monate
in einer JVA sitzt und wir wissen, er ist unschuldig, ist eigentlich eine Erkenntnis, die
uns alle ein bisschen den Magen umdrehen müsste.
Auch die damit zusammenhängenden Fragen haben wir uns in der Vorbereitung der
Sitzung intensiv gestellt. Dabei ging es zum Beispiel um diese Frage: Können wir aus
den Unterlagen, die wir jetzt kennen, irgendwo feststellen, dass er sich außer bei
dem Gespräch mit der Psychologin einmal gewehrt bzw. mitgeteilt hat. Er sprach gut
deutsch. Wenn ich die Erklärungen der Psychologin – wir haben sie abgedruckt – lesen, dann frage ich mich, warum er nicht hingegangen ist und gesagt hat: Leute, ich
bin das doch nicht. – Muss das über Handlungen geschehen? Er wird im Gespräch
mit der Psychologin als aufgeschlossen und zugänglich beschrieben. Ich kann mir
das nicht erklären. Wir haben erst ab dem 10. Oktober die Chance, die Psychologin
dazu vernehmen zu lassen. Es läuft auch da ein Verfahren.
Die gleichen Fragen habe ich auch.
Nur: Dann tauchte die nächste Frage auf. Sie sagten ja „System“. Da wird deutlich,
was auch Frau Dr. Schwarz gerade sagte. Die Anstalten selber sind die ausführenden Teile. Die Beteiligten sind die Polizei, die festnimmt, ermittelt, identifiziert, und
die Staatsanwaltschaft, die dazu die Haftbefehle erlässt. Wenn hier auch seitens der
Staatsanwaltschaft nicht die Möglichkeiten bestehen oder irgendwelche Unterlassungen vorliegen, dann kann sich das wirklich so auswirken.
Wir haben intensiv versucht, herauszufinden, ob dieser eine Brief vom 20. Juli wirklich einen Monat in Hamburg liegen geblieben ist. Sonst wäre es ja früher aufgefallen. Wir haben keine Erkenntnis gefunden, dass er früher eingegangen ist.
Also auch hier werden wir deutlich unsere Staatsanwaltschaften darauf hinweisen:
Bitte seid sensibel gerade – das ist unsere Ecke – bei Aliasnamen. Wir haben ja
festgestellt, dass zum Teil bis zu zehn Namen verwandt werden. Wir haben gerade
hier gehört – wir haben es ja mitgeschrieben –, dass plötzlich drei Nationalitäten im
Raum standen. Ich bin ganz nah bei Ihnen.
Dann sagen mir aber die Anstalten: Egal, wie viele Aliasnamen in der Welt sind, egal,
was über jemanden in der Welt ist – wenn einer mit dem Fingerabdruck identifiziert
wurde, und die StA sagt, das ist er, oder die Polizei sagt, das ist er, dann nimmt die
Anstalt ihn auf.
Auch hier werden wir also intensiv darüber nachdenken müssen – das hat auch der
Kollege Reul ja gesagt –: Wie können wir sicherstellen, dass alle Erkenntnismöglichkeiten am Anfang genutzt werden?
Sie merken, wir haben auch eine ganze Menge Fragen, die Sie mit Recht stellen, auf
die wir auch noch keine Antwort haben.
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Jetzt Ihre Frage: Wir haben zur Bestattung, glaube ich, noch nicht miteinander kommuniziert. Wir haben aber als Justizministerium, als die – wie hieß das so schön –
„Enthaftung“ kam, der Klinik sofort gesagt, weil wir ab dem Augenblick ja nicht mehr
in irgendeiner Form Kostenträger gewesen wären – da war er noch nicht tot –: Bitte
weitermachen, alles tun, wir übernehmen die Kosten. – Über den Rest werden wir sicher noch einmal miteinander sprechen. Aber die moralische Pflicht, denke ich,
übernehmen wir. Ja.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Ich hatte eben angekündigt, dass ich die Rednerliste schließe. Es hat sich bisher nur noch Frau Kapteinat zu den beiden oben genannten Personen gemeldet, sonst niemand mehr. Ich
schließe jetzt die Rednerliste. Als Erster Herr Wolf, bitte schön, danach Herr Wagner,
danach Frau Kapteinat.
Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ergänzend habe
ich noch die Frage: In dem Bericht ist ausgeführt worden, dass es unterschiedliche
Verdächtigungen gegenüber dem Syrer, der verstorben ist, gegeben hat. Können Sie
zu dem Stand der dortigen Ermittlungsverfahren etwas sagen? Soweit mir bekannt
ist, müssten solche Verfahren ja eingestellt sein.
Das Zweite ist: Das Ministerium der Justiz hat eben mitgeteilt, dass die JVA keinen
Anlass gehabt habe, misstrauisch zu werden, was die erneute Überprüfung der Identität angeht. Jetzt haben Sie uns ja selber hier das Schreiben der Staatsanwaltschaft
Hamburg vorgelegt mit dem Eingangsstempel vom 27. Juli bei der JVA in Kleve. Also: Habe ich es richtig verstanden, dass auch diese zusätzlichen Nachfragen der
Staatsanwaltschaft Hamburg kein Misstrauen in der JVA Kleve ausgelöst haben,
noch einmal die Identität der Person zu überprüfen, die dort einsaß? – Das ist eine
Frage, die sich bisher auch aus dem Bericht für mich nicht klärt. Ich habe das verstanden, dass die Treffer natürlich bestätigt worden sind, weil es Treffer waren zu
seiner früheren Haft, die es mal gegeben hat, und da war er natürlich identisch. Also
das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Vielleicht versuchen Sie noch einmal,
mir das zumindest zu beantworten.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Der Minister der Justiz antwortet.
Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Wolf, auch diese Frage haben wir uns natürlich gestellt. Sie sehen: Wir haben Ihnen ja heute eine Kopie des Schreibens aus
Hamburg mitgebracht. Warum? – Damit jeder für sich die Frage beantworten kann:
Hätte ich bei dem Text dieses Briefes Zweifel an der bisherigen Einstufung erlebt?
Der Brief lautet ausdrücklich: Die zuständige Rechtspflegerin fragt an, ob dort Nachweise über die dort geführten Personalien vorliegen. – Heißt das automatisch „Wir
zweifeln daran, dass er es ist“? Deswegen hat die Anstalt auch reagiert: Hier liegen
keine Nachweise vor.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hätte das auch nicht als Hinweis empfunden: Wir
zweifeln an dem, was wir bisher angenommen haben. – Das war ja der Grund, wa-
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rum wir Ihnen diesen Brief ausdrücklich gegeben haben. Also wer jetzt sagt, er hätte
das als Zweifel angesehen – gut, das nehmen wir dann in Kauf. Ich hätte es auch
nicht so angesehen. Deswegen ist auch nichts passiert.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Herr Wagner, bitte.
Markus Wagner (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Zunächst einmal zwei
Dinge: Ich bin einigermaßen entsetzt darüber, dass ein sozialpsychologischer Dienst
bei jemandem, der sich selbst als suizidgefährdet bezeichnet, die Form der Narben,
die er sich möglicherweise selbst zugefügt hat – und zwar ausgerechnet am Handgelenk und an den Oberschenkeln, was typisch ist für Borderliner –, nicht zur Kenntnis
nimmt bzw. nicht hinterlegt.
Das Zweite ist: Die Kollegin Aymaz hat nach dem aufenthaltsrechtlichen Status gefragt. Dazu konnte hier keine Antwort gegeben werden. Ich stelle fest, dass der Kollege Röckemann bereits am 20. September hier nach dem ausländerrechtlichen Status, der ja auch den aufenthaltsrechtlichen Status umfasst, gefragt hat und ich schon
erwartet hätte, dass die Antwort bis heute vorliegt.
Das nur mal eingangs.
Zwei Dinge möchte ich hier noch erwähnen, und zwar: Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat hier zwei Aktenzeichen geführt, nämlich das Erste 2107 Js 601/16V und das
Zweite 3104 Js 328/15V. Wenn der zu Unrecht Inhaftierte gemäß Fingerabdruck
identifiziert wurde, müsste dabei ja auch festgestellt worden sein, wann er mutmaßlich nach Deutschland eingereist ist. Das war am 20. März 2016. Die Aktenzeichen
weisen darauf hin, dass die staatsanwaltschaftlichen Akten zum einen im Jahr 2016
angelegt worden sind und zum anderen im Jahr 2015, als der Beschuldigte und zu
Unrecht Inhaftierte wohl noch gar nicht im Land war. Das hätte allerdings spätestens
zu einer Reaktion führen müssen, wenn man sich die Aktenzeichen angeschaut hätte. Die Frage an den Justizminister ist: Warum ist das unterblieben?
Das Zweite: Wir haben festgestellt, dass es also einen zweiten Aliasnamenbesitzer
gibt mit dem Namen Amed, Amed*, geboren am 01.01.1992. Liegen Erkenntnisse
darüber vor, dass beide sich kannten? Dann würde ich ja noch verstehen, dass beide
den gleichen Aliasnamen führen mit dem gleichen Geburtsdatum. Wenn sie sich
aber nicht kannten: Liegen Erkenntnisse darüber vor, wie viele Aliasnamen Amed,
Amed*, Geburtsdatum 01.01.1992, in Deutschland mittlerweile verbreitet sind?
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wagner, vielen Dank. – Frau Dr. Schwarz antwortet.
LMR’in Dr. Karin Schwarz (MJ): Soweit der Geschäftsbereich der Justiz betroffen
ist, kann man zunächst einmal sagen, dass der Gefangene nach eigenen Angaben
drei Jahre in Deutschland gewesen ist. Das würde auch den offiziellen Feststellungen über das Einreisedatum 2016 widersprechen.
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Das Zweite ist aber, dass ein Einreisedatum dem Justizvollzug nicht mitgeteilt worden ist und diese Erkenntnis auch in den übermittelten Unterlagen der Polizei nicht
enthalten war.
(Markus Wagner [AfD]: Die KPB, die Kreispolizeibehörde, muss das
wissen!)
– Die müssen es vielleicht wissen. Sie haben es dem Justizvollzug nicht mitgeteilt,
und ich antworte derzeit für den Bereich der Justiz und würde im Übrigen für die restlichen Teile der Fragen an den Innenbereich abgeben.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Dr. Schwarz, vielen Dank. – Dann kommen wir
zu Frau Kapteinat.
Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Zunächst eine kleine Bemerkung vorweg: Wenn ich Frau Dr. Schwarz eben richtig verstanden habe,
wurde mitgeteilt, dass man niemals irgendwie signalisiert habe, dass er selbst diesen
Brand verursacht habe. Der erste Satz des Ministers der Justiz lautet aber: „die er
durch den möglicherweise selbstverschuldeten Brand in seinem Haftraum …“ – Ich
finde schon, dass damit – gerade da es der erste Satz ist – durchaus signalisiert
wird, in welche Richtung das gehen kann.
Darüber hinaus habe ich noch die Frage, ob es aktuell, aber nicht in diesem konkreten Fall, irgendwelche weiteren Hinweise gibt – seien es Schreiben von anderen
Staatsanwaltschaften, seien es die Mitteilungen von einzelnen glaubwürdigen Häftlingen, die glaubhaft sind –, dass Sie in NRW Personen zu Unrecht inhaftiert haben.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Kapteinat, vielen Dank. – Herr Dr. Burr antwortet.
LMR Dr. Christian Burr (MJ): Ich möchte nur auf Ihre Vorbemerkung noch einmal
darauf hinweisen, weil Sie die Formulierung „möglicherweise“ beanstandet haben: Es
sind zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vonseiten der Staatsanwaltschaft bejaht
worden, dass Brandstiftung durch den Gefangenen vorgelegen haben könnte. Mit
genau diesem Konjunktiv ist das auch in den Bericht eingegangen.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Gibt es zu der Frage
nach weiteren Ermittlungen und möglichen Meldungen etwas, was man sagen kann?
Minister Peter Biesenbach (MJ): Auch diese Frage macht deutlich, mit welchem
Geist gefragt wird. Wenn wir Anhaltspunkte hätten, wären wir denen längst nachgegangen.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Abschließend noch
Herr Engstfeld.
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Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich würde gerne ein Verfahren besprechen, wie wir mit
den Fragenkatalogen umgehen. Das würde ich abschließend schon gerne mit beiden
Ministern noch klären. Wir hatten ja über 160 Fragen. Ein Teil davon hat sich definitiv
erledigt über die Berichte, die wir heute gehört haben.
Für meine Fraktion schlage ich vor, dass wir den Fragenkatalog nach der Sitzung
noch einmal durchgehen. Wir reduzieren um mindestens die Hälfte der Fragen und
würden die dann heute einreichen. Gibt es dann vonseiten der Landesregierung eine
Zusicherung, dass wir innerhalb der nächsten Woche eine Antwort auf unsere Fragen bekommen?
Minister Herbert Reul (MI): Natürlich sind wir bereit, die Fragen schriftlich zu beantworten, allerdings nur die Fragen, die nicht schon längst beantwortet sind. Wir müssen ja nicht doppelt und dreifach arbeiten. Wir haben uns mal das Vergnügen gemacht, das durchzugucken. Ich könnte Ihnen jetzt genau sagen, welche Fragen von
der SPD und von den Grünen schon beantwortet sind alleine durch unseren Bericht.
Das ist ja auch logisch.
(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Ich glaube, wir haben eine relativ hohe
Trefferquote, aber wir werden nicht immer die gleiche Einschätzung
haben, welche beantwortet sind und welche nicht! Aber wahrscheinlich haben wir schon bei ein paar Sachen eine klare Trefferquote!)
– Ich bin relativ sicher, es bleiben nicht viele übrig. Insofern können wir es auch umkehren, damit wir keinen Fehler machen. Wir können jetzt die nehmen, die nach unserer Auffassung noch nicht beantwortet sind.
(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Nein! Das tut uns leid!)
– Dann wäre es vielleicht einfacher, wenn Sie sagen, welche Sie noch beantwortet
haben wollen.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Genau. Vielleicht können wir wie folgt vorgehen: Es
wurde eben ein Wortprotokoll beantragt. Dieses Wortprotokoll liegt ja demnächst vor.
Auf der Grundlage der heutigen Sitzung können Sie dann Ihre Fragen noch einmal
zusammenstellen, sowohl Grüne als auch die SPD. Wenn das Ministerium dann
meint, bestimmte Fragen seien ja schon beantwortet, wird auf das Wortprotokoll verwiesen. Ansonsten wird beantwortet. Wäre das ein Vorgehen, dem Sie zustimmen?
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Das wäre für uns kein gangbarer Weg. Noch einmal:
Wir reduzieren um über die Hälfte, würden das heute Abend noch zustellen, und
wenn die Landesregierung zusagt, dass wir innerhalb der nächsten fünf Tage eine
Antwort auf unsere Fragen bekommen, können wir das gerne so machen. Sonst
werden wir natürlich andere Wege gehen. Das ist doch klar.
Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Engstfeld, bei der Erfahrung, die ich ja mittlerweile mache, sage ich Ihnen nicht zu, dass wir den Katalog daraufhin durchsehen,
was noch beantwortet werden muss. Dann kann ich Ihnen nämlich heute schon sa-
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gen, dass sofort das Geschrei beginnt: Die mauern! – Also: Wenn Sie sagen, welche
Fragen Sie noch beantwortet haben wollen, kriegen Sie auch eine Antwort.
Ich sichere Ihnen auch zu, dass Sie die schnell kriegen. Nur ob wir die in fünf Tagen
hinkriegen – ich lege mich nicht auf fünf Tage fest. Ich sichere Ihnen aber zu – ich
denke, das gilt auch für den Kollegen Herbert Reul –: Sie kriegen so schnell wie
möglich eine Antwort.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister Reul hat das auch schon bestätigt. Er
hat wohl darum gebeten, die Fragen vielleicht nach dem jeweiligen Aufgabenbereich,
das heißt, dem Ministerium entsprechend, zu trennen. Das ist, glaube ich, auch
sachdienlich.
(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Wir nehmen das mal mit und überlegen,
was wir tun!)
– Sie überlegen, was zu tun ist. Das ist auch gut. Das soll Ihnen überlassen bleiben.
Vielleicht ist noch der Hinweis gestattet, dass die Ermittlungen ja auch noch laufen.
Das soll man dabei immer noch berücksichtigen.
Dann gibt es keine weiteren Wortmeldungen. Ich schließe die Sitzung und bedanke
mich, dass Sie da waren, und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

gez. Dr. Werner Pfeil
Vorsitzender
5 Anlagen
09.10.2018/10.10.2018
95
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NRW Fraktion
Landtag Nordrhein-Westfalen - Platz des Landtags 1- 40221 Düsseldorf

Herrn
Vorsitzenden des Rechtsausschusses
Dr. Werner Pfeil MdL
- im Hause -

Angela Erwin MdL
Rechtspolitische Sprecherin

Freie
Demokraten
Landtagsfraknon
Ha.ehaut-Warben

nachrichtlich an Herrn Jan Jäger, Ausschusssekretär

F DP

Christian Mangen MdL
Rechtspolitischer Sprecher

02. Oktober 2018
Einberufung einer Sondersitzung des Rechtsausschusses gemäß § 53 Abs.
2 der
Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
im Namen der von der CDU- und FDP-Fraktion gestellten Mitgliede
r des
Rechtsausschusses beantragen wir hiermit gemäß § 53 Abs. 2 der Geschäftsordnun
g
des
Landtags
Nordrhein-Westfalen
die
unverzügliche
Einberufung
des
Rechtsausschusses zu einer

Sondersitzung.
Als Termin für diese Sondersitzung regen wir Freitag, 05.10.2018 um 13:30 Uhr
an.
Einziger Tagesordnungspunkt soll sein:
„Sondersitzung zum Tod eines Häftlings der JVA Kleve"
Justizminister Biesenbach hat am vergangenen Wochenende die Vertrete
r aller
Fraktionen über den Stand der Erkenntnisse zum Tod eines zu Unrecht inhaftier
ten
Häftlings informiert. Er hat angeboten, ausführlich über den Sachstand zu berichte
n. Wir
begrüßen dieses Angebot einer sachlichen Aufarbeitung der Ereignisse um den
jungen
Syrer und beantragen zu diesem Zweck eine Sondersitzung des Rechtsausschus
ses des
Landtags.

Mit freundlichen Grüßen

Angela Erwin CDU-Landtagsfraktion NRW
Christian Mangen FDP-Landtagsfraktion NRW

Telefon: 0211 884-4299
Telefon: 0211 884-4418

eMail: angela.erwin@landtag.nrw.de
eMail: christian.mangen@landtag.nrw.de
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Tod eines unschuldig Inhaftierten nach Haftraumbrand in der JVA Kleve

Fragen an die Landesregierung

Kontrolle von Amed A. in Geldern durch die Polizei Kleve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Wann wurde die Polizei wohin gerufen?
Warum wurde die Polizei gerufen?
Wann traf die Polizei vor Ort ein?
Wie war die Lage am Einsatzort?
Wen traf die Polizei vor Ort an?
Wie viele Beamte waren bei dem Einsatz vor Ort?
Wurde die Identität von Amed A. vor Ort überprüft?
Durch wen wurde die Identität vor Ort überprüft?
Wie vollzog sich die Identitätsüberprüfung vor Ort?
Wurde Amed A. nach seinen Personalien gefragt? Wenn ja, was
antwortete er?
Durch wen wurde Amed A. gefragt?
Wurde Amed A. vor Ort nach Ausweispapieren und Papieren gefragt, die
Hinweis auf seine Identität geben konnten?
Konnte sich Amed A. vor Ort ausweisen? Wenn ja, welche Papiere lagen
vor?
Was stand in den Ausweispapieren bzw. in den sonstigen Unterlagen?
Wurde vor Ort ein Abgleich mit polizeilichen Datenbanken durchgeführt?
Was ergab die Personenkontrolle von Amed A.?
War zu dem Zeitpunkt der Kontrolle vor Ort die Nationalität von Amed A.
geklärt? Wenn ja, wie lautete die festgestellte Nationalität?
War die Identitätsfeststellung eine Routine-Maßnahme? Wie laufen
Identitätsfeststellungen routinemäßig ab?

Was wissen wir über den eigentlich Gesuchten aus Mali?
19.
20.
21.
22.

Welche Informationen liegen über den Gesuchten aus Mali vor?
Wie viele Haftbefehle lagen gegen ihn vor?
Aufgrund welcher Delikte war der Mann verurteilt?
Seit wann ist der Mann zur Fahndung ausgeschrieben?
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Lag ein Fahndungsfoto von ihm vor?
Lagen Fingerabdrücke vor?
Wurde die Fahndung nach der Festnahme des Syrers aufgegeben?
Wurde die Fahndung nach dem echten Täter mittlerweile wieder
aufgenommen?
Ist bekannt, wo sich dieser aufhält?
Ist er immer noch auf freiem Fuß?
Was wird unternommen, um ihn nun zu fassen?
Hatte der Verurteilte einen oder mehrere Aliasnamen?
Welche Muttersprache hatte der Mann?

Wer war der verstorbene Syrer Amed A.?
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Woher stammte Amed A.?
Welche Sprachen sprach er?
Was war seine Muttersprache?
Seit wann lebte er in Deutschland?
Hat er Angehörige in Deutschland? Wurden diese benachrichtigt?
War er psychologisch oder medizinisch in Behandlung?
Welchen Aufenthaltsstatus hatte er in Deutschland?
Lebte einer Landeseinrichtung? Wenn nein, wo lebte er dann?
Besaß er Ausweispapiere?
Hatte er einen Job?
War Amed A. polizeibekannt?
Lagen von Amed A. Fotos und Fingerabdrücke im polizeilichen System
vor?
War Amed A. bereits zuvor in einem Gefängnis in NRW inhaftiert?

Auf der Polizeiwache Kleve
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Zu welcher Polizeiwache wurde Amed A. verbracht?
Wann wurde Amed A. zur Polizeiwache verbracht?
Durch wen wurde Amed A. zur Polizeiwache verbracht?
Wie vollzog sich das Geschehen auf der Polizeiwache?
Wurde Amed A. über seine Rechte informiert? Wenn ja, welche?
Wurden diese übersetzt und zurück übersetzt?
Wurde ihm ein Rechtsbeistand an die Seite gestellt?
Was ergab die Abfrage im Fahndungssystem der Polizei? Wer genau
wurde von welcher Behörde wegen welches Delikts gesucht?
Welche Angaben zur Person fanden sich in der Ausschreibung zur
Fahndung?
Fand sich in den Hinweisen, dass die gesuchte Person einen Aliasnamen
verwendet?
Lag den Beamten der vollständige Haftbefehl vor?
-2-
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.

73.
74.

Welche Unterlagen waren dem Haftbefehl angefügt?
Lagen den Beamten der Polizei Kleve Fotos des per Haftbefehl
Gesuchten vor?
Lagen der Polizei Kleve Fingerabdrücke des Gesuchten vor?
War in dem Haftbefehl vermerkt, dass der Gesuchte einen Aliasnamen
verwendet?
Wurde Amed A. auch hier nach seiner Identität gefragt? Wenn ja, was war
die Antwort?
Wurde Amed A. nach Ausweispapieren oder sonstigen Dokumenten
gefragt, die Hinweis auf seine Identität geben konnten?
Hatte Amed A. Ausweispapiere bei sich? Hatte er sonstige Dokumente bei
sich, die Hinweis auf seine Identität geben konnten?
Besaß Amed A. keine Ausweispapiere?
Wurden weitere identitätsfeststellende Maßnahmen ergriffen? Wenn ja,
welche?
Was ergaben diese Maßnahmen?
Wurde die Nationalität von Amed A. auf der Polizeiwache festgestellt?
Wenn ja, wie lautete sie?
Wie viele Beamte waren mit der Identitätsfeststellung befasst?
War auf der Wache ein Dolmetscher anwesend, die Muttersprache von
Amed A. sprach?
Wenn nein, wurde ein Dolmetscher herbeigeholt? Wenn nein, warum
nicht?
Wie gut sprach Amed A. Deutsch? Worauf fußte die Feststellung der
Polizeibeamten?
Warum wurde nicht in Erwägung gezogen, dass die besonderen
Umstände der Identitätsfeststellung es erforderten, einen Dolmetscher
herbeizuziehen?
Wurde nach Feststellung der Identität von Amed A. die Polizeibehörde in
Hamburg kontaktiert, um die Ergebnisse abzugleichen? Wenn nein,
warum nicht?
Wenn ja, was wurde zwischen den Behörden besprochen?
Warum wurde dann nicht festgestellt, dass es sich um den falschen Mann
handelte?

Ermittlungen
75.
76.
77.
78.

Gegen wie viele Beamte wird ermittelt?
Warum wird gegen die Beamten ermittelt?
Sind die Beamten noch im Dienst?
Wurden auch Disziplinarverfahren eingeleitet?

Übergabe Polizei – JVA Kleve
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Wie kam der verstorbene Amed A. ins Gefängnis? Von wem wurde er dort
hingebracht?
Hat sich der Beschuldigte irgendwann zu den fälschlicherweise erhobenen
Vorwürfen eingelassen? Wem gegenüber?
Wurde er informiert und wurde ihm die Möglichkeit gegeben, einen
Rechtsanwalt zu konsultieren?
Welche Informationen über ihn wurden an die JVA Kleve übermittelt?
Welche Haftunterlagen lagen der JVA Kleve über den Mann aus Mali vor?
Lagen in der JVA Kleve der Haftbefehl bzw. die Haftbefehle sowie die
rechtskräftigen Urteile vor?
Gab ein Erstscreening? Wenn ja, von wem wurde es durchgeführt?
War ein Dolmetscher bei dem Erstscreening anwesend? Wenn ja, für
welche Sprache?
Was wurde bei dem Erstscreening besprochen?
Wie wurde die Suizidalität des Verstorbenen beurteilt?
Wurde der verstorbene Amed A. medizinisch untersucht?
Wurde er psychologisch untersucht?
Wurden dabei irgendwelche Auffälligkeiten bzw. Erkrankungen
festgestellt?
Gab es besondere Vorkehrungen wie eine Überwachung des
Verstorbenen?
Aufgrund welcher Überlegungen wurde der verstorbene Amed A. in einer
Einzelzelle untergebracht?
Was wurde im Haftblatt des Verstorbenen vermerkt?
Welche Nationalität war im Haftblatt notiert?
Welche Sprache oder Sprachen waren im Haftblatt notiert?
War er als Raucher oder Nichtraucher eingetragen?
Waren irgendwelche Kontaktpersonen vermerkt (Rechtsanwalt,
Angehörige o.ä.)?
Waren sonstige Besonderheiten vermerkt?

Die Zeit der Inhaftierung des Unschuldigen
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Wie ging es Amed A. in der JVA Kleve?
Wie verhielt er sich dort?
Hat er darauf aufmerksam gemacht, dass er unschuldig im Gefängnis
sitzt?
Hatte er Besuch?
Hatte er Kontakte mit anderen Häftlingen?
Hat er eine Anwältin oder einen Anwalt konsultiert oder kontaktiert?
Hatte er Kontakt zu Seelsorger*innen oder Sozialarbeiter*innen?
Hat er andere Hilfe angefordert?
Hat er sich sozial betätigt?
War erkennbar, dass er sich isoliert hat?
-4-
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110.
111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.

118.
119.

War er in der JVA Kleve als Syrer oder Malier registriert?
Stand im Haftblatt, dass er aus Syrien oder Mali stammt?
Wurden keine Ungereimtheiten bzw. Abweichungen hinsichtlich der
Nationalität in Haftblatt, Haftakte und Haftbefehl bemerkt?
Wurde von Seiten der JVA Kleve bei der Polizei angeregt, seine Identität
erneut zu überprüfen?
Kam in der Zeit seiner Inhaftierung eine Nachfrage von außen über seine
Identität?
Wusste die StA Kleve oder die JVA Kleve davon, dass die Identität des
Inhaftierten nach wie vor ungeklärt war und eigentlich keine rechtliche
Grundlage für eine Inhaftierung vorlag?
Erfuhr die StA oder die JVA Kleve von der Nachfrage der StA Hamburg?
Wie war die Reaktion der JVA?
Auf welcher (rechtlichen) Grundlage blieb der verstorbene Syrer Amed A.
weiter inhaftiert, auch nachdem feststand, dass seine Identität nicht geklärt
war?
Wurden Disziplinar- bzw. staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren
gegen Bedienstete der JVA Kleve eingeleitet?
Welche Konsequenzen werden auf der Leitungsebene der JVA Kleve
gezogen?

Der Brand
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

Um wieviel Uhr ist der Brand ausgebrochen?
War der verstorbene Amed A. zu dieser Zeit allein in der Zelle?
Wann wurde der Brand festgestellt?
Von wem wurde der Brand zuerst festgestellt?
Wie wurde der Brandort lokalisiert?
Hat der Inhaftierte auf sich aufmerksam gemacht?
Wie hätte der Inhaftierte auf sich aufmerksam machen können?
Gab es einen Notfall- bzw. Alarmknopf in der Zelle?
Wurde durch das Feuer ein Feueralarm im Gang ausgelöst?
Wo in der JVA Kleve befinden sich Rauchmelder?
Wo wurde der Syrer gefunden, als die Beamten aufgrund des Brands
seine Zelle betraten?
Wie viel Zeit lag zwischen Ausbruch des Feuers und der Befreiung des
Syrers aus der Zelle?
Wann wurde er zum letzten Mal unversehrt in der Zelle gesehen? Von
wem?
Wurde er turnusmäßig überprüft aufgrund besonderer Auffälligkeiten?
Was ist nach dem Brand passiert?
Wie schwer waren die Verletzungen des Mannes?
Wann trafen Feuerwehr und Notarzt ein?
Wie schnell konnte der Brand eingedämmt werden?
-5-
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138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

Warum wurde sofort ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung gegen
den unschuldig Inhaftierten Amed A. eingeleitet?
Seit wann ist die Zelle versiegelt?
Gibt es ein Brandgutachten?
Zu welchem Ergebnis kommt das Gutachten?
Wer macht das Brandgutachten?
Gibt es einen oder mehrere Gutachter*innen?
Wie wird untersucht?
Wie geht es den verletzten Bediensteten und Gefangenen mittlerweile?

Nachfragen aus Hamburg
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

Gab es Nachfragen von Polizei oder Staatsanwaltschaft aus Hamburg
bezüglich der Identität des verhafteten Amed A.?
An wen waren die Nachfragen gerichtet?
Wann kamen die Nachfragen aus Hamburg?
Wie viele Nachfragen gab es?
Wurden sie beantwortet? Wenn nein, warum nicht?
Wer hat sie beantwortet?
Wie wurden sie beantwortet?
Warum ist nicht bekannt ob es eine Antwort auf die Anfrage der
Staatsanwaltschaft Hamburg gab, warum der Inhaftierte noch in Haft sei,
wenn doch seine Identität nach wie vor ungeklärt sei?

Aufdeckung der Verwechslung
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

161.

Warum wurde die Identität des verstorbenen Syrers nach dem Brand doch
nochmals überprüft?
Gab es einen erneuten Hinweis? Wenn ja, von wem und in welcher Form?
Wann und von wem wurde die Staatsanwaltschaft Kleve über die
Personen-Verwechslung informiert?
Wann und von wem erfuhr die JVA Kleve von der PersonenVerwechslung?
Wann und von wem erfuhr das Justizministerium von der PersonenVerwechslung erfahren?
Wie und von wem wurde die Verwechslung festgestellt?
Wieso konnte die Verwechslung letztlich innerhalb weniger Tage
zweifelsfrei aufgeklärt werden, aber eine Aufklärung während der über
zweimonatigen Haftzeit fand nicht statt?
Wer hat wen informiert, nachdem die Verwechslung bestätigt war?

Können Sie ausschließen, dass noch weitere Personen in Gefängnissen in
Nordrhein-Westfalen unschuldig in Haft sitzen?
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Landtag Nordrhein-Westfalen

- 67 -

APr 17/402
Anlage 5, Seite 1

Fragenkatalog für die Sondersitzung von Rechts- und Innenausschuss zum
Brand in der JVA Kleve

I.


Kommunikation des Ministeriums der Justiz

Die Presseinformation 797/19/2018 des Ministeriums der Justiz vom
2.10.2018 lautet:

Rechtsausschuss wahrheitsgemäß unterrichtet –
Beigeordnete der Parteien von aktuellen Entwicklungen
im Fall des zu Unrecht festgenommenen Syrers
umgehend unterrichtet
Das Ministerium der Justiz teilt mit:
Aufgrund paralleler Antragstellungen der Fraktionen der CDU und FDP einerseits
und der SPD und Bündnis90/Die Grünen andererseits wird am Freitag, 5. Oktober
2018 um 14.00 Uhr im Landtag eine gemeinsame Sondersitzung von Rechts- und
Innenausschuss stattfinden. Thema werden die nachträglich bekannt gewordenen
Umstände der Inhaftierung eines am 29. September 2018 infolge eines Zellenbrands
in der JVA Kleve verstorbenen Syrers sein. Dazu teilt das Ministerium der Justiz mit:

1.
Die Staatsanwaltschaft Kleve hat erstmalig am 26. September 2018 gegen 17.20 Uhr
von einer möglichen Verwechslung bei der Festnahme des später nach einem
Brandgeschehen in der JVA Kleve verstorbenen Syrers Kenntnis erhalten und diese
Information noch am selben Abend auf dem vorgesehenen Dienstweg den
vorgesetzten Stellen zur Kenntnis gebracht.

2.
Über alle wesentlichen Neuerungen zu diesem Sachverhalt sind Vertreter der im
Rechtsausschuss vertretenen Parteien durch den Minister persönlich sowie die
1
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Vollzugskonferenz auf dem dafür vereinbarten Wege vorab unterrichtet worden. Herr
Abgeordneter Wolf ist in zwei persönlichen Telefonaten des Ministers am 28. und 30.
September 2018 unterrichtet worden. Die Begriffe des Enthüllens oder des
Verschweigens gehen demnach fehl.

Hierzu ergeben sich die folgenden Fragen:
1. Wer sind die vom Justizminister unterrichteten „Beigeordneten der Parteien?“
Uns sind diese Funktionsträger nicht bekannt.
2. Wann haben die Fraktionen von CDU und FDP eine Sondersitzung des
Innenausschusses beantragt?
3. Welche Parteien sind im Rechtsausschuss vertreten? Nach unserer
Auffassung sind im Ausschuss nur Fraktionen vertreten.
4. Herr Justizminister will eine Vollzugskonferenz über die Vorkommnisse
informiert haben. Welche Vollzugskonferenz soll das gewesen sein und wann
soll diese getagt haben?
5. In der Presseerklärung ist von einem „Zellenbrand“ die Rede. Ist der Begriff
„Zelle“ der neue Fachterminus für Hafträume?

II. Umstände der Verhaftung:

6. Nach bisherigem Kenntnisstand ergab sich im Rahmen der Überprüfung der
Personalien des Syrers im polizeilichen Fahndungssystem ein Treffer.
Demnach suchte die Hamburger Staatsanwaltschaft einen verurteilten
Straftäter aus Mali. Aufgrund welcher Tatsachen ist es zu der Verwechselung
gekommen?

7. In der Rheinischen Post vom 2. Oktober 2018 wird ausgeführt, dass der
verhaftete Syrer den gleichen Namen hatte, den auch der tatsächlich gesuchte
aus Mali als Aliasname benutzt hat. Als Quelle wird in dem Text nur das
Ministerium des Inneren angeben. Ist dort diese Auskunft gegenüber der
Rheinischen Post gegeben worden?

2
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Vornamen

im

arabischen

und

türkischstämmigen Raum. Wie wird bei derart häufig vorkommenden Namen
eine Verwechselung im Regelfall durch die Polizei ausgeschlossen?

9. Im Kölner Stadtanzeiger vom 4. Oktober 2018 wird ausgeführt, dass der
tatsächlich verhaftete Syrer „Ahmed Ahmed“ geheißen habe und nur einen
„sehr ähnlichen Namen“? Ist der Name des tatsächlich Verhafteten wirklich nur
ähnlich mit der gesuchten Alias-Personalie?

10. Welche konkreten Angaben und Daten waren für die ermittelnden Beamten im
Fahndungssystem erkennbar?

11. Was waren die konkreten Hintergründe für die Fahndung nach dem Mann aus
Mali?

12. Wie konnte es zu der Verwechslung eines Syrers, wohl in Aleppo geboren, mit
einem Mann aus Mali kommen, der wohl aus der Gegend aus der Region
Tombouctou in Westafrika stammt?

13. Welche unmittelbaren Maßnahmen zur Feststellung der Identität haben die
handelnden Polizeibeamten getroffen?

14. Stand den Polizisten bei den Ermittlungen ein Foto des verurteilten Straftäters
aus Mali zur Verfügung bzw. ist ein Lichtbildabgleich erfolgt?

15. Inwiefern wurde ein Abgleich aller in den polizeilichen Datenbeständen
verfügbaren Informationen z. B. zu Phänotypus, Haarfarbe, Augenfarbe oder
Größe vorgenommen?

16. Inwiefern wurden Lichtbilder oder Fingerabdrücke erstellt oder sonstige
erkennungsdienstliche Maßnahmen veranlasst?
3
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17. Wurden die Ergebnisse an die Hamburger Staatsanwaltschaft zum Abgleich
übermittelt?

18. Falls die oben genannten Maßnahmen nicht getroffen wurden: Wieso haben die
handelnden Polizeibeamten darauf verzichtet, entsprechende Maßnahmen zur
Identitätsfeststellung zu treffen?

19. Der Sprecher des Innenministeriums soll gegenüber den Medien mitgeteilt
haben, dass es in diesem Fall „individuelle Versäumnisse“ bei der Polizei in
Kleve gab. Auf welcher Tatsachengrundlage erfolgte diese Auskunft?

20. Welche konkreten Versäumnisse können aktuell verifiziert werden?

21. Der Begriff der „individuellen Versäumnisse“ wirkt in Anbetracht des Todes
eines Menschen stark verharmlosend. Können und wollen Sie diesem Eindruck
entgegentreten?

22. Zu welchem konkreten Zeitpunkt ist erstmals bei der Polizei und/oder dem
Ministerium des Inneren der Verdacht bekannt geworden, dass es in diesem
Fall „individuelle Versäumnisse“ gegeben haben könnte?

23. Welche konkreten Maßnahmen wurden daraufhin eingeleitet?

24. Welche Maßnahmen sind seitdem eingeleitet worden?

25. Warum hat es bisher keine Konsequenzen personeller Art gegeben?

4
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26. Das Innenministerium hat gegenüber der Presse bestätigt, dass derzeit die
Organisationsabläufe und Strukturen in der Kreispolizeibehörde Kleve überprüft
werden. Welche Maßnahmen werden in diesem Zusammenhang ergriffen und
liegen diesbezüglich bereits erste Ergebnisse vor?

27. Nach Berichten der Rheinischen Post vom 2. Oktober 2018 soll die
Staatsanwaltschaft Hamburg am 19. Juli 2018 bei der Polizei nachgefragt
haben, ob es sich bei der verhafteten Person wirklich um den Gesuchten aus
Mali handele.
a. Ist das zutreffend und wenn ja, wie ist diese Anfrage beantwortet
worden?

28. Weiter heißt es in der Rheinischen Post, dass man habe einräumen müssen,
dass es keinen Nachweis gebe, dass der Verhaftete auch der Gesuchte sei.
Sollte dies zutreffen, wird um Auskunft gebeten, was daraufhin geschah.

29. Weiter heißt es dort, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg mit Schreiben vom
19. August 2018 erneut nachgefragt habe, aufgrund welcher Erkenntnisse die
Inhaftierung erfolgt sei. Wenn dies zutreffend sein sollte, wird um Auskunft
gebeten, wie mit man mit diesem Schreiben verfahren ist und ob und ggf. wie
es beantwortet wurde.

30. Laut Westfälischen Nachrichten vom 3. Oktober 2018 hat die
Staatsanwaltschaft Hamburg am 24. September 2018 ein
„Interventionsschreiben“ an die Kreispolizeibehörde Kleve geschickt. Trifft dies
zu?

31. Was ist Inhalt dieses in den Medien erwähnten Schreibens?

32. Hat und wenn ja, wann hat der Justizvollzug, eine Staatsanwaltschaft bzw.
Generalstaatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen Kenntnis von der
Korrespondenz mit der Staatsanwaltschaft Hamburg erhalten?

5
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33. Wenn ja, welche Tatsachen oder Fragen sind bzw. waren bekannt?

34. Ist zu irgendeinem Zeitpunkt über den Fall zwischen der Polizei und der Justiz
Nordrhein-Westfalens kommuniziert worden? Wenn ja, inwiefern und welchen
Inhalts?
35. Laut Medienberichten soll die Kriminalpolizei am 17. September nach dem
Brand die Ermittlungen übernommen haben. Trifft dies zu?

36. Wann hat die Kriminalpolizei erstmals Anhaltspunkte dafür gefunden, dass der
Verhaftete nicht der Gesuchte ist?

37. Welche Ermittlungstätigkeiten bzw. Erkenntnisgewinne fanden in der Woche
vom 17.-24. September statt?

38. Ist diese Sachbehandlung der Polizei Ausfluss der Diskussion um den Begriff
der „neuen Robustheit“?

39. Gibt es weitere Informationen, die der Polizei oder dem Ministerium des
Inneren zu diesem Fall bekannt sind?

III. Überstellung an den Justizvollzug

40. Wann ist der Verhaftete an den Justizvollzug überstellt worden?

41. In welchen Justizvollzugsanstalten Nordrhein-Westfalens hat er sich
aufgehalten?

42. In welcher Sprache wurde mit ihm kommuniziert?

43. Wurde mit ihm bei seiner Ankunft dort ein Gespräch geführt, das insbesondere
auch die Frage abklären sollte, ob er selbstmordgefährdet gewesen sein
könnte?

44. Wenn ja, was war das Ergebnis dieses Gesprächs?
6
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45. Auf welcher Grundlage wurde ggf. Selbstmordgefahr angenommen?

46. Wurde diese Einschätzung im Verlauf des Vollzugs revidiert?

47. Wenn ja, auf welcher Tatsachengrundlage?

48. Welche gesicherten Erkenntnisse liegen Ihnen vor, dass der zu Unrecht
festgenommene und zwischenzeitlich verstorbene Syrer tatsächlich Raucher
war?

49. Was genau wurde der JVA Geldern bei der Übergabe des letztlich zu Unrecht
inhaftierten Syrers schriftlich oder mündlich durch die Polizei mitgeteilt?

50. Schildern Sie uns bitte genau, welche Gespräche mit dem zu Unrecht
festgenommenen Syrer wann und mit welchem Inhalt in der JVA Geldern
geführt wurden.

51. Wurden sämtliche Gespräche aktenmäßig erfasst?

52. Wurde dem zu Unrecht festgenommenen Syrer für die Gespräche jeweils ein
Dolmetscher zur Verfügung gestellt?

53. Wie waren seine Kenntnisse der deutschen Sprache?

54. Hat der zu Unrecht festgenommene Syrer in der Zeit, in der er in der JVA
Geldern und/oder Kleve war, um einen Rechtsbeistand gebeten?

55. Wenn ja: Wurde ihm dieser Rechtsbeistand gewährt?

56. Hat der zu Unrecht festgenommene Syrer zu irgendeinem Zeitpunkt der
Gespräche mit Bediensteten der JVA Geldern und/oder Kleve erwähnt, dass
er gar nicht in Hamburg verurteilt wurde?
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57. Hat er ggf. sogar vorgetragen, niemals in seinem Leben in Hamburg gewesen
zu sein?

58. Hat der zu Unrecht festgenommene Syrer zu irgendeinem Zeitpunkt der
Gespräche mit Bediensteten der JVA Geldern und/oder Kleve erwähnt, dass
er gar nicht die gesuchte Person sein kann?

59. Was wurde daraufhin in der JVA Geldern und/oder Kleve veranlasst?

60. Erläutern Sie bitte den genauen Ablauf der Aufnahme und ersten Gespräche
mit einer Person, die Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen soll, Ausländer ist und die
Verurteilung in einem anderen Bundesland erfolgt ist.

61. Wie sehen hierfür die rechtlichen Vorgaben aus?

62. Wurden diese üblichen und rechtlich vorgeschriebenen Vorgaben im
vorliegenden Fall eingehalten?

63. Wann wurde der zu Unrecht festgenommene Syrer von der JVA Geldern in die
JVA Kleve verlegt?

64. Warum wurde der zu Unrecht festgenommene Syrer von der JVA Geldern in
die JVA Kleve verlegt?

65. Trifft es zu, dass der zu Unrecht festgenommene Syrer zur Verbüßung einer
Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen einsaß, wie die Rheinische Post am 19.
September 2018 berichtete?

66. In der Mitteilung der Vollzugskommission vom 18. September 2018 heißt es,
dass er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 57 Tagen verbüßen musste. Welche
Aussage bezüglich des Umfangs der Ersatzfreiheitsstrafe trifft zu?
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67. Können Sie sich erklären, wie es dazu kam, dass der Leiter der JVA Kleve
gegenüber den Medien eine ggf. falsche Information herausgeben konnte?

68. Trifft es zu, dass der zu Unrecht festgenommene Syrer am 06. Juli 2018
festgenommen wurde?

69. Wann kam er genau in die JVA Geldern bzw. JVA Kleve?
70. Ab wann begann die „Verbüßung“ der 50 beziehungsweise 57 Tage
Ersatzfreiheitsstrafe?

71. Nach Prüfung ergeben sich vom 6. Juli 2018 bis zum Haftraumbrand am 17.
September 2018 tatsächlich über 70 Tage.
Aufgrund welcher Verurteilung ist gegen dem zu Unrecht inhaftierten Syrer die
Freiheit entzogen worden?

72. Wie ist die Rechtslage zur Anbringung von Rauchmeldern in den Hafträumen?

73. Wenn die Anbringung von Rauchmeldern in Hafträumen eigentlich gesetzlich
vorgeschrieben ist: Warum war dann in dem Haftraum des Syrers kein
Rauchmelder?

74. Gibt es bereits aktuelle Erkenntnisse zur Brandursache?

75. Der zu Unrecht festgenommene Syrer wurde zunächst in ein Krankenhaus
nach Duisburg gebracht. Warum wurde er nicht direkt in die Klinik nach
Bochum eingeliefert?

76. Wann wurde der zu Unrecht festgenommene Syrer vom Krankenhaus
Duisburg in die Klinik nach Bochum verlegt?

77. Warum wurde er von Duisburg nach Bochum verlegt?
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78. Hat der zu Unrecht festgenommene und zwischenzeitlich verstorbene Syrer
noch in Deutschland oder in Syrien nahe Angehörige?

79. Gab es von diesem 26-jährigen Syrer Anträge auf Familiennachzug naher
Familienangehöriger?

80. Sind diese Angehörigen offiziell von seinem Tod informiert worden?

81. Seit wann befand sich der zu Unrecht festgenommene Syrer in Deutschland?
82. Auf der Homepage der NRZ (www.nrz.de) erschien am 17. September 2018
(Stand 21:44 Uhr) ein Artikel über den Haftraumbrand. Darin wird der Leiter
der Justizvollzugsanstalt Kleve zitiert. Es heißt dort u. a.:
a. „Der 26-Jährige habe in einer Einzelzelle eine sogenannte
Ersatzfreiheitsstrafe für einen Diebstahl verbüßt, die Mitte Oktober
ausgelaufen wäre. Das spreche gegen einen Suizidversuch, sagte der
Anstaltsleiter. ‚Für so ein paar Tage bringt sich kein Mensch um.‘"

83. Wie viele Suizide bzw. Suizidversuche gab es 2017 und 2018 in den
Justizvollzugsanstalten in NRW?

84. Wie viele Suizide bzw. Suizidversuche gab es in den letzten 10 Jahren in
JVAen NRWs von Personen, die zur auch Verbüßung einer
Ersatzfreiheitsstrafe einsaßen?

85. Welche Gespräche bzw. Untersuchungen gab es in der JVA Geldern, ob
Suizidgefahr bei dem zu Unrecht festgenommenen Syrer anzunehmen ist?

86. Welche Gespräche bzw. Untersuchungen gab es in der JVA Kleve, ob
Suizidgefahr bei dem zu Unrecht festgenommenen Syrer anzunehmen ist?

87. War der JVA Geldern bekannt, dass es eine Anfrage der StA Hamburg bei der
Kreispolizeibehörde bezüglich der Überprüfung der Identität des
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festgenommenen gab?

88. War der JVA Kleve bekannt, dass es eine Anfrage der StA Hamburg bei der
Kreispolizeibehörde bezüglich der Überprüfung der Identität des
festgenommenen gab?

89. Das Innenministerium schätzt den Vorgang laut Rheinischer Post vom 2.
Oktober 2018 als „individuelle Versäumnisse der Polizei“ ein.
Diese verharmlosende Beurteilung widerspricht auch der Einschätzung eines
Oberstaatsanwaltes aus Kleve, der in der Süddeutschen Zeitung vom 2.
Oktober 2018 wie folgt widergegeben wird: „In dieser Dramatik ist mir kein
anderer Fall bekannt.“
Wie beurteilt die Landesregierung den Vorgang?

90. In der Rheinischen Post vom 2. Oktober 2018 ist der stellvertretende Leiter
der JVA Kleve wie folgt wörtlich wiedergegeben:
„Er hat sich nie auffällig verhalten, es gab bis zum Brand in der Zelle keine
besonderen Vorkommnisse.“
Was ist dem Ministerium der Justiz über das Verhalten des zu Unrecht
festgenommenen Syrers in der Haft bekannt?

91. Der zu Unrecht Festgenommene stammte aus Syrien.
Haben Sie Kenntnis darüber, ob unter internationalen Gesichtspunkten die
Behandlung durch syrische Polizei oder in syrischen Haftanstalten
internationalen Anforderungen entspricht?
Wie muss sich ein Syrer fühlen, der glaubt, hier vor Krieg und Verfolgung
Sicherheit gefunden zu haben und dann wegen einer Tat festgenommen und
eingesperrt wird, die er nicht begangen hat?

92. Gibt es weitere Informationen, die der Justiz oder dem Ministerium der Justiz
zu diesem Fall bekannt sind?
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93. Warum war noch kein Regierungsmitglied nach dem 17. September
persönlich in Kleve?

IV. Fragen, die über den Einzelfall hinausgehen

94. Ist es auszuschließen, dass es weitere Personen gibt, die aufgrund einer
Verwechselung inhaftiert sind?

95. Was will die Landesregierung tun, um vergleichbare Fälle zu verhindern?

96. Können Sie ausschließen, dass es weitere Personen in den
Justizvollzugsanstalten NRWs gibt, die eine Haft bzw. Ersatzfreiheitsstrafe zu
verbüßen haben, die in einem anderen Bundesland verhängt wurde und wo
die Identitäten auch (noch) nicht sicher geklärt wurde?

97. Ist es üblich, dass eine Staatsanwaltschaft eines anderen Bundeslandes
dienstliche Kontakte und Schriftverkehr zu einer Polizeibehörde des Landes
hat, ohne dass dies dem Geschäftsbereich des Justizministeriums bekannt
ist?

98. Ist dies auch dann normal, wenn es um einen in einer JVA des Landes
einsitzenden Gefangenen geht?

99. Hat die Landesregierung nach dem tragischen Vorfall in Kleve eine
entsprechende Überprüfung veranlasst? Wann?

100.

Ist es üblich, dass eine Staatsanwaltschaft eines anderen

Bundeslandes dienstliche Kontakte und Schriftverkehr zu einer Polizeibehörde
des Landes hat, ohne dass dies dem Geschäftsbereich des Justizministeriums
bekannt ist?

101.

Ist dies auch dann üblich, wenn es um einen in einer JVA des Landes

einsitzenden Gefangenen geht?
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Erwägt die Landesregierung ein anderes Verfahren, dass das

Ministerium der Justiz bzw. die Staatsanwaltschaften und betreffenden
Justizvollzugsanstalten durch Polizeibehörden zu informieren sind, wenn
solche Identitätsnachfragen zu in JVAen einsitzenden gefangenen aus
anderen Bundesländern kommen?

103.

Ist bzgl. des Brandes ein Ermittlungsverfahren in NRW eingeleitet

worden, wann, von welcher Staatsanwaltschaft, gegen wen?

104.

Wie ist der Stand der Ermittlungen bzgl. dieses Ermittlungsverfahrens?

105.

Wie viele Personen sitzen in den JVAen des Landes NRW zur

Verbüßung einer von einem Gericht eines anderen Bundeslandes verhängten
Freiheitsstrafe bzw. Ersatzfreiheitsstrafe ein?

106.

Bei wie viel Personen, die Verbüßung einer von einem Gericht eines

anderen Bundeslandes verhängten Freiheitsstrafe bzw. Ersatzfreiheitsstrafe in
einer JVA in NRW einsitzen, spielten Aliasnamen eine Rolle?

107.

Haben Sie als Ministerium der Justiz nach dem tragischen Vorfall in

Kleve eine entsprechende Überprüfung veranlasst? Wann? Wenn nein:
warum nicht?
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