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Der im Zuständigkeitsbereich des Rechtsausschusses befindliche Einzelplan 16 wird mit den Stimmen der Fraktionen von
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Der Ausschuss verlegt eine Entscheidung in die Obleuterunde.
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Aus der Diskussion

1

Zentrum für Interkulturelle Kompetenz (ZIK)
Vorstellung der Einrichtung durch Herrn Tim Behrend (Leiter des Zentrums) sowie Herrn Mustafa Doymus

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil (FDP): Die Vorstellung der Einrichtung erfolgt durch
den Richter am Amtsgericht Tim Behrend als Leiter und Herrn Mustafa Doymus. Beide
sind heute hier. Ich begrüße Sie ganz herzlich und darf Ihnen jetzt das Wort erteilen.
Bitte schön.
Tim Behrend (Leiter ZIK): Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich danke Ihnen für die Einladung in den
Rechtsausschuss und freue mich sehr über Ihr Interesse am Zentrum für Interkulturelle
Kompetenz der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen, kurz „ZIK“ genannt. Ich
möchte Ihnen gerne in einem Vortrag von hoffentlich überschaubarer Länge erläutern – ich denke, es dauert so um die zehn Minuten –, welchen Stand unsere Arbeit
hat und was wir kurz- und mittelfristig als Aufgaben vor uns sehen. Anschließend, so
hoffe ich, können wir Ihre Fragen zum ZIK beantworten.
Lassen Sie mich nun beginnen mit der Entstehungsgeschichte des Zentrums für Interkulturelle Kompetenz. Ausgangspunkt war Anfang des Jahres 2016 ein Projekt der
damaligen Landesregierung mit dem Namen „Prävention von Radikalisierung in nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten“. Bei der Erarbeitung eines Handlungskonzeptes gegen den gewaltbereiten Salafismus wurde dann die Idee eines Kompetenzzentrums geboren, das zunächst den Namen „Justizvollzugs und Islam“ tragen
sollte.
Im Laufe der Zeit setzte sich aber die Erkenntnis durch, dass die Fokussierung alleine
auf den Islam einerseits und den Justizvollzug andererseits zu kurz greift. Ich persönlich kann diesen erweiterten Ansatz nur begrüßen. Die Vermittlung interkultureller
Kompetenz ist sicher für alle Zweige der Justiz von großer Bedeutung und umfasst
weit mehr als die Auseinandersetzung mit einer bestimmten Religion.
Mitte April 2018 eröffnete Herr Minister Biesenbach dann das Zentrum für Interkulturelle Kompetenz in Essen. In Essen werden nach voller Besetzung aller Stellen sechs
Mitarbeiter beschäftigt sein, in der Zweigstelle in der Justizvollzugsanstalt Remscheid
vier Islamwissenschaftler.
Im letzten Monat konnte das Auswahlverfahren für die Stellen zweier Referentinnen
und Referenten beim ZIK abgeschlossen werden. Auf die Stellenausschreibung hatten
sich rund 200 Interessenten beworben. Für mich belegt das, dass das hier aktuell die
von uns behandelten Themen sind und mit welchem Interesse das Zentrum in Fachkreisen gesehen wird.
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Am Ende des Personalauswahlprozesses konnten wir glücklicherweise zwei Zusagen
machen:
Zum einen ist dies ein langjähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Er hat sich als Soziologe auf die Gebiete Kriminologie
und Kriminalprävention spezialisiert, wobei er sowohl im Bereich „Rechtsextremismus“
wie auch im Bereich „radikaler Islam“ umfangreiche Berufserfahrungen hat.
Zum anderen konnten wir eine Religionswissenschaftlerin gewinnen, die sich vor allem
auch mit der Rolle der Frau im Islam befasst hat. Derzeit ist sie Mitarbeiterin eines
Aussteigerprogramms des Verfassungsschutzes NRW. Die personelle Aufstellung
dürfte damit zum Jahresbeginn 2019 abgeschlossen sein.
Die Vermittlung interkultureller Kompetenz durch Aus- und Fortbildung ist unsere umfassendste übergreifende Aufgabe. Hier mussten wir nicht bei null anfangen. Aufgabe
des ZIK ist es jedoch, in einem umfassenderen Ansatz zu ermitteln, welcher Bedarf in
den verschiedenen sehr heterogenen Tätigkeitsfeldern der Justiz im Einzelnen besteht
und wie dieser befriedigt werden kann. In diesem Punkt ist es durchaus wünschenswert, einen Kooperationspartner aus der Wissenschaft zu gewinnen, der mit dem ZIK
zusammen untersucht, wie interkulturelle Kompetenz im gesamten Bereich der Justiz
vermittelt werden kann. Schon jetzt wird das bestehende Fortbildungsangebot ausgebaut und neue Referentinnen und Referenten auf diesem Gebiet angeworben.
Das Thema „Interkulturelle Kompetenz“ ist auch nicht von den übrigen Tätigkeitsfeldern des ZIK zu trennen. Die Themen stehen vielmehr in einer Wechselwirkung. Von
interkulturell kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann eher angenommen
werden, dass sie radikale Tendenzen und Ausrichtungen erkennen und wissen, welche Maßnahmen sie ergreifen müssen.
Noch weiter in die Zukunft gedacht, ist zu hoffen, dass derart kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein noch einladenderes Bild des Rechtsstaats vermitteln können. Dies könnte im Einzelfall dazu führen, dass in Parallelstrukturen verhaftete Personen das Angebot des Rechtsstaates wahrnehmen und sich der staatlichen Justiz
öffnen.
Eher schwierig zu beantworten ist die Frage, wie genau wir eigentlich interkulturelle
Kompetenz vermitteln wollen. Während Experten sich weitgehend einig sind, dass dies
ein langer Prozess ist, der mindestens mehrwöchige Kurse erfordert, kommt aus der
Praxis die sehr verständliche Forderung, angesichts des hohen Arbeitsdrucks möglichst knapp und vor allem mit konkreten Handlungsempfehlungen fortzubilden.
Hier wird es Aufgabe des Zentrums sein, neue Formate zu entwickeln, Materialien online zur Verfügung zu stellen und ein digitales Austauschforum zu etablieren. Meiner
Auffassung nach wird man allerdings keine Fibel aller möglichen Länder und Religionen mit Problemstellungen und einfachen Antworten erarbeiten können. Vielmehr wird
man sich tiefergehend mit den Fragen von Kultur, Kommunikation und Selbstbild auseinandersetzen müssen.
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Im Bereich des Extremismus wird sich ein Hauptaugenmerk des ZIK auf den religiösen, namentlich den islamischen Radikalismus richten; aber auch rechts- und linksextreme Gefährdungen werden in den Blick genommen. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es durchaus große Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen,
sehr gegensätzlichen Formen des Extremismus. Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen sowie Prägung der sozialen Herkunft können eine Hinwendung zum Extremen
auslösen. Welche Richtung ausgewählt wird, hängt dabei von Zufälligkeiten ab. Das
ZIK wird daher viele Konzepte für alle Formen des Extremismus entwickeln können,
daneben aber auch Spezifika der einzelnen Ausrichtung berücksichtigen müssen.
Ein Leitgedanke ist dabei, zuerst den besonders gefährdeten Berufsgruppen Hilfestellung in verschiedener Weise zu leisten. Solche Berufsgruppen sind sicher diejenigen,
die sich unmittelbar in besondere Gefahrenbereiche begeben oder direkten, nicht immer geschützten Umgang mit möglichen extremistischen Gefährdern haben. Das sind
etwa die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher, die Justizwachtmeisterinnen
und -wachtmeister sowie die auf den Rechtsantragstellen beschäftigten Personen.
Außerdem wird das ZIK extremistische Strömungen beobachten und derartige Vorfälle
sammeln und bewerten. Je nach Bedarf werden dann passende Handlungskonzepte
erarbeitet. Einen ersten Schwerpunkt in diesem Bereich bilden die sogenannten
Reichsbürger. Hier sind die Fortbildungen bereits wesentlich verstärkt und neu konzipiert worden. Eine zum Vortrag in allen Behörden geeignete Arbeitshilfe wird derzeit
erarbeitet.
Die Aufgabe der Islamwissenschaftler – Herr Doymus ist heute hier –, die ebenfalls
den Bereich des Extremismus betreffen, werden nunmehr unter dem Dach des ZIK
fortgeführt. Hervorzuheben sind hier auch Gefangenenseminare zur Demokratiebildung, die zukünftig noch weiter ausgebaut werden. Auch auf diese Weise kann das
Vertrauen in den Rechtsstaat gestärkt und im besten Fall die Hinwendung zu parallelen Strukturen zurückgedrängt werden.
Die Aktivitäten der Islamwissenschaftler wurden bereits erfolgreich auf eine weitere
Berufsgruppe, den ambulanten sozialen Dienst, ausgeweitet. In landesweiten Schulungen der Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer zu den Themen „Islam/radikaler Islam“ und „Erkennen extremistischer Haltungen“ sowie in entsprechenden
Hilfsangeboten wurden die die Kollegen geschult.
Besonders wichtig erscheint mir, dass die Kolleginnen und Kollegen zum einen sensibilisiert werden für die Anzeichen des radikalen Islam, zum anderen in den Personen
der Islamwissenschaftler dauerhafte Ansprechpartner erhalten. Für den Fall, dass bei
den Probanden Anzeichen einer Radikalisierung festgestellt werden, können diese
fachlich eingeordnet und weitere Hilfen vermittelt werden. Dies ist in glücklicherweise
wenigen Einzelfällen auch bereits geschehen.
Eine weitere Aufgabe der Islamwissenschaftler des ZIK betrifft die muslimische Religionsbetreuung im Justizvollzug. Jenseits aller durchaus schwierigen Arbeits- und vor
allem verfassungsrechtlichen Fragestellungen ist die muslimische Religionsbetreuung
im Justizvollzug unter präventiven Gesichtspunkten auszubauen. Sie ist im Vergleich
zur christlichen Seelsorge noch unterentwickelt.
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Das ZIK hat in diesem Jahr erstmals ein Forum der muslimischen Religionsbetreuer,
also der in den Gefängnissen tätigen Imame, veranstaltet. Die Imame hatten Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch untereinander sowie mit evangelischen und katholischen Seelsorgern. Dabei ergab sich, dass die Nachfrage nach muslimischer Religionsbetreuung derzeit nicht gedeckt werden kann. Die Ursachen sind Ihnen sicher bekannt; sie sind sehr vielfältig und komplex. Die Gewinnung weiterer, selbstverständlich
zuverlässiger und sicherheitsüberprüfter Imame wird eine Zukunftsaufgabe sein.
Lassen Sie mich nun ganz kurz zum letzten, stark beachteten Tätigkeitsfeld des ZIK
kommen: der Erstellung eines Lagebildes Paralleljustiz für Nordrhein-Westfalen. Hier
möchte ich nicht wiederholen, was Ihnen zu einem späteren Tagesordnungspunkt bereits schriftlich vorgelegt worden ist. Es ist zu erwarten, dass die Forschungsprojekte
äußerst umfangreiches Material und neue Erkenntnisse zum Phänomen der Paralleljustiz liefern werden.
Aufgabe des ZIK ist es, die Forscher, wo nötig, zu begleiten, den Zugang zur Justiz zu
öffnen und etwa bei der Auswertung von Verfahrensakten mitzuwirken. Sobald Ergebnisse vorliegen, sind diese auszuwerten, aufzubereiten und zugänglich zu machen.
Aus den umfangreichen Forschungen ist ein Lagebild herauszuarbeiten und müssen
Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für die Praxis formuliert werden.
Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Allgemeiner Beifall)
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Behrend, vielen Dank für diese ausführliche Darstellung des ZIK. Gibt es Fragen? – Herr Röckemann, bitte schön.
Thomas Röckemann (AfD): Herr Vorsitzender! Herr Minister! Sehr geehrte Damen
und Herren! Ich habe eine Frage. Das ZIK erschließt sich mir als Zentrum für Interkulturelle Kompetenz; es vermittelt zwischen den verschiedenen Kulturen. Da sagten Sie,
die Reichsbürger würden von Ihnen ebenfalls bearbeitet werden. Wir wissen ja, dass
die Reichsbürger Extremisten sind; aber es sind deutsche Extremisten. Und jetzt frage
ich: Würden Sie sich auch dem Linksextremismus und der Antifa ebenso widmen wollen?
Tim Behrend (Leiter des ZIK): Ja. „Interkulturelles Zentrum“ ist der Übertitel. Wir haben drei Säulen, die ich versucht habe, darzustellen: erstens die interkulturelle Kompetenz, zweitens den Extremismus und drittens das Lagebild Paralleljustiz. Zum Extremismus gehören natürlich auch die Reichsbürger. Da ist überhaupt nicht die Frage,
welcher Nationalität die sind. Letzten Montag war ich bei einem Symposium im Innenministerium zum Thema „Linksextremismus“, das sehr aufschlussreich war. Es hat
erstmals stattgefunden, zusammen mit Verfassungsschutz und Innenminister. Natürlich machen wir das auch; diese Frage kann ich nur mit Ja beantworten.
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Behrend, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen
der Ausschussmitglieder? – Die sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich ganz herzlich
bei Ihnen, dass Sie heute da waren und das ZIK vorgestellt haben.
Wir werden unter Punkt 11 noch einmal auf den Punkt zurückkommen, den Sie angesprochen haben. Ganz sicher werden wir Sie in Zukunft hier nochmals begrüßen. Vielen Dank, Herr Behrend und Herr Doymus.
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Todesfall infolge eines Brandes in der Justizvollzugsanstalt Kleve (s. Anlage)
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1210
Vorlage 17/1205
Vorlage 17/1192
Vorlage 17/1236
Vertrauliche Vorlage 17/24
Vorlage 17/1298

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Der Minister möchte zunächst etwas zu seinem Bericht sagen. Bitte schön.
Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Der
Vorsitzende hat gerade zwei Berichte angesprochen, die Sie fristgemäß erhalten haben. Diese beiden Berichte enthalten alle im Augenblick vorhandenen Informationen,
die belastbar und ermittelt sind, mit Stand vom Montagmorgen, 09:37 Uhr. Dieser Bericht enthält nach unserem Verständnis auch die gewünschte Chronologie, soweit sie
den Bereich der Justiz angeht.
Dieser Bericht ist natürlich nicht abschließend. Warum? Weil noch nicht alle Fragen
beantwortet sind. Die Ermittlungen laufen dynamisch fort. Wir haben auch bewusst
wieder das Risiko in Kauf genommen, dass sich möglicherweise durch weitere Ermittlungsergebnisse Dinge überholen könnten, die wir in diesem Bericht als gegenwärtig
mitgeteilt haben. Deswegen noch einmal der Hinweis: Das ist der Stand von Montag,
5. November, 09:37 Uhr.
Wir nehmen dieses Risiko aber bewusst in Kauf, weil sich das Ministerium – und zwar
alle Damen und Herren des Ministeriums – in der Verpflichtung sieht, hier aufzuklären,
was aufzuklären ist, und auch den jeweiligen Stand mitzuteilen, damit alle die Entwicklung verfolgen können.
Eines darf ich Ihnen sicher sagen: Wir klären auf, was aufgeklärt werden kann. Ich
werde mit derselben Kraft, mit derselben Hartnäckigkeit, mit der ich seinerzeit den Untersuchungsausschuss „Kölner Silvesternacht“ geleitet habe, diese Aufklärung vornehmen, nicht nur, weil es meine Aufgabe ist, sondern weil ich mich aufgrund der tragischen Ereignisse – hier ist ein Mensch zu Tode gekommen – dazu verpflichtet fühle.
Ich sage ganz deutlich: Ich empfinde das als eigene Verpflichtung, und dazu brauche
ich keinen Druck der Opposition.
Wir haben weitere Antworten gegeben, soweit Fragen der Opposition vorlagen. Und
wenn heute beklagt wird, dass dieser Bericht neue Fragen aufwerfe, dann kann ich
mich nur fragen: Wer hat etwas anderes erwartet? Wenn Zwischenberichte gegeben
werden, ist das eben der Charakter von Zwischenberichten, dass sich natürlich neue
Fragen ergeben, weil es neue und vertiefte Erkenntnisse gibt. Und auch diesen Fragen
werden wir so lange nachgehen, bis wir einen abschließenden Bericht haben. Auch für
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uns und für mich bleiben Fragen offen, die wir noch nicht klären konnten, oder die wir
vielleicht sogar nie klären werden.
Dazu gehören solche Fragen wie: Was war das Motiv der Brandstiftung? Warum hat
der Verstorbene – so sagt es das Gutachten – wahrscheinlich 15 Minuten ausgehalten,
und das bei der Fortentwicklung des Brandgeschehens? Nach dem Gutachten soll
auch aufgrund der Verletzungen erkennbar sein, dass er während dieser Zeit wohl in
der Regel gestanden hat. Warum hat er sich nicht gegen die Inhaftierung gewehrt?
Natürlich sind das richtige Fragen, bei den ich aber befürchte, dass wir die Antwort
nicht erhalten werden, weil wir ihn nicht mehr befragen können. Alles aber, was aus
Unterlagen ersichtlich ist, enthält der Bericht, auch wann er was gesagt hat, auch mit
wem er Kontakt hatte, auch warum er keinen Kontakt mit Angehörigen wollte. Das
steht alles im Bericht drin.
Offen ist für mich auch die Frage: Wie ist es denn nun; war er psychisch krank oder
war er psychisch nicht krank? Wenn Sie sich diesen Bericht einmal intensiv ansehen,
dann stellen Sie fest, dass die Aussage bei ihm selber nicht klar war. Mal hat er gesagt:
„Ja“, dann hat er gesagt: Nein. Dann war es wieder ein Ja, weil damit möglicherweise
eine vorzeitige Entlassung erreicht werden sollte. Aus seiner Person ist es jedenfalls
nicht klar.
Auch die Untersuchungen, die Besprechungen, die Klärungen – ob es jetzt der Sozialdienst war, ob es Ärzte waren oder die Psychologin – geben kein klares Bild. Das gilt
auch dafür, was der Anwalt aus seinem Asylverfahren mitgeteilt hat, dass er angeblich
zweimal in psychiatrischen Einrichtungen gewesen sein soll. Aus einer der Einrichtungen, so vermute ich, wird ja ein Bericht vorgelegt. Aus dem geht es aber auch nicht
hervor, weil es da auch nicht geklärt werden konnte. Da ist auch nicht der Satz anzubringen: Da hätte ein Dolmetscher hinzu genötigt werden müssen. – Da war einer dabei; das steht ausdrücklich im Bericht drin.
Also: Ich denke, dass wir dazu etwas Näheres erfahren werden, wenn die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen abgeschlossen sind; denn die gehen dieser Frage auch
nach und werden dazu auch Zeugen befragen.
Ganz offen ist auch für mich das Geschehen nach dem Betätigen der Gegensprechanlage bis zu dem Augenblick, wo der Gutachter sagt: Hier ist zumindest der überwiegende Teil gelöscht worden. – Das ist nach den gegenwärtigen Fakten irgendwo zwischen 19:19 Uhr bis 19:23/19:25 Uhr. Auch hier lassen wir ganz bewusst im Bericht
alles offen, weil diese Frage intensiv von der Staatsanwaltschaft geklärt wird, insbesondere mit Zeugenvernehmungen. Und ich bin sicher: Wir haben diese Geduld einfach aufzubringen, bis die StA uns hier die Berichte vorlegen wird. Sie wird es mit
derselben Akribie tun, mit der sie bisher gearbeitet hat.
Dann sind weitere strukturelle Fragen im Raum. Diese Fragen verdichten sich auch
mit dem Fortgang der Ermittlungen; sie verdichten sich auch mit der Situation, sodass
wir erfahren, wie die Entwicklung in der Anstalt war.
Wir haben Ihnen, was die Strukturfragen angeht, schon einen Vorschlag unterbreitet.
Das ist der Vorschlag mit der Warnstufe 3, die auch schon einmal gegriffen hat. Das

Landtag Nordrhein-Westfalen
Rechtsausschuss
24. Sitzung (öffentlich)

- 14 -

APr 17/421
07.11.2018
Sm

wird verfolgt. Die Projektgruppe arbeitet hier noch nicht direkt, ist aber dabei, eingerichtet zu werden und wird weitermachen. Auf jeden Fall sind die Anstalten hier sensibilisiert.
Was die übrigen Strukturfragen mit Blick auf die Zukunft angeht, habe ich entschieden,
dass wir etwas nachmachen, was vor einigen Jahren schon mal vorgemacht wurde.
Die Vertreter der Vollzugsbediensteten werden das wissen; die werden sich unter dem
Begriff „Werthebach-Kommission“ noch etwas vorstellen können. Damals ging es um
Gewaltprävention.
Ich möchte gerne wieder eine solche Kommission einrichten, die sich mit all diesen
Fragen beschäftigt, die hier aufgetaucht sind. In dieser Kommission soll überlegt werden, welche Möglichkeiten wir haben, solche Vorfälle künftig zu verhindern. In der
Werthebach-Kommission saßen hochrangige und namhafte Experten. Ich möchte
auch in dieser neuen Kommission hochrangige und namhafte Experten beteiligt wissen.
Ich lade gerne die Opposition von SPD und Grünen ein, hier mitzuarbeiten, bei der
Bildung mitzumachen und Experten zu benennen. Diese Fragen sind nicht erst aufgetaucht, seitdem ich das Amt innehabe. Diese Fragen gab es bereits bei meinem Vorgänger und auch schon davor; sie existieren im Strafvollzug schon längere Zeit.
Also, der Vorschlag ist da, und er wird umgesetzt, ganz egal, wer mitmacht. Wir werden
hochrangige Experten benennen, die sich damit beschäftigen. Das werden vorrangig
Fachleute aus der Praxis sein. Ich lade alle ein, dazu beizutragen und hier gemeinsam
ein Projekt durchzuführen, damit sich ein solcher Fall in der Zukunft möglichst nicht
wiederholt.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. Mit den Vorlagen, die eben
angesprochen wurden, wurden die Fragen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen beantwortet. Bis jetzt gab es zwei Meldungen, einmal Herr Engstfeld, dann Herr Wolf.
Herr Engstfeld, Sie bitte zuerst.
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Herr Minister! Vielen Dank noch mal für die Ergänzungen mündlicher Art. Ich möchte vorwegschieben, wo wir uns einig sind: Ich glaube, wir sind uns
einig, dass der Fall von Amed A. ein extrem tragischer und extrem krasser Fall ist, und
zwar in vielen Dimensionen. Das gilt von Anfang der Kette an, schon bei der Verhaftung, dann die Ereignisse bei der Polizeiwache in Geldern; während der Haftzeit und
am Ende der Haftraumbrand mit Todesfolge. Diese ganze Kette ist schwer verdaulich,
und da sind einige Fehler gemacht worden.
Ich stimme Ihnen zu: Die Berichte, die wir jetzt haben, können nicht abschließend sein.
D’accord, das sehe ich genauso. Ihren Aufklärungswillen, den Sie so betont haben,
sehe ich aber ein bisschen anders. Ich glaube, dass wir als Opposition durchaus einen
Anteil daran haben. Wir haben Druck gemacht, haben viele Fragen gestellt und viele
neue Erkenntnisse gewonnen durch unsere Fragenkataloge.
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In der Tat wirft auch der Bericht vom Montag viele neue Fragen auf. Ich werde gleich
am Anfang direkt zwei, drei Fragen stellen. Es bleiben aber immer noch viele Fragen
offen; da gibt es viele Widersprüche. Die Frage ist doch, ob man mit diesem Instrument
der Fragenkataloge, mit denen man sich von Ausschusssitzung zu Ausschusssitzung
hangelt, so richtig auf Dauer weiterkommt und ob das auch der Familie am Ende des
Tages gerecht wird.
Eine Sache ist für mich unerklärlich. Das können Sie gleich vielleicht noch mitbeantworten, wenn Ihr Aufklärungswille so groß ist: Warum haben Sie uns das nicht direkt
mitgeteilt, als Sie erfahren haben, dass Amed A. doch die Gegensprechanlage betätigt
hat? Warum Sie das nicht dem Parlament direkt mitgeteilt? Sie haben es ja anscheinend der Familie mitgeteilt. Wir waren beide bei der Beerdigung am Samstag, und da
sagte der Vater in Fernsehkameras: Ich wurde informiert vom Minister, dass die Gegensprechanlage doch gedrückt wurde.
Warum haben Sie so klar in Ihrer Antwort auf unsere Frage geantwortet: „Nein, sie
wurde nicht betätigt“? Sie haben nicht etwa verwiesen: „Laut Angaben von XY“, sondern das war eine klare Ansage: Nein, sie wurde nicht betätigt. – Dann wussten Sie
es, und dann haben Sie es der Familie mitgeteilt. Und ich habe es erst erfahren am
Mittwoch nach der Beerdigung, also einige Tage später, und zwar durch eine vertrauliche Vorlage, die am nächsten Tag dann öffentlich geworden ist. Das sind mehrere
Tage später! Das ist nicht das, was ich unter Aufklärung verstehe. Das ist nicht direkte
Weitergabe. Das ist aber ein Punkt, der in der ganzen Geschichte natürlich absolut
relevant ist.
Zu dem neuen Bericht: Ich weiß auch nicht – warum haben wir nicht sofort oder wenigstens zeitnah den Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts vom 24. Oktober bekommen oder die Ergänzung am 26. Oktober? Das sind relevante Informationen, die
nicht direkt weitergegeben werden. Das ist nicht vertrauensbildend; das stellt keine
Transparenz her und setzt hinter den Aufklärungswillen vonseiten der Landesregierung doch ein erhebliches Fragezeichen.
Ich habe einige Fragen zu den verschiedenen Themenbereichen. Ich würde am Anfang gerne auf das Aktuellste eingehen, auf den Bericht vom Montag, zur Situation des
Haftraumbrandes. Das ist ja eine neue Information: Erst hieß es, die Gegensprechanlage wurde nicht betätigt, dann doch. Und jetzt erfahren wir: Es gab einen 9-SekundenKontakt von der Schaltzentrale zur Haftraumzelle 143 von Amed A: Mir ist immer noch
nicht ganz klar, wann genau dieser Kontakt letztendlich war. War er wirklich – können
Sie mir das sagen? – nach 19 Uhr 19 und 10 Sekunden, wo wir jetzt festgehalten
haben: „Da wurde die Gegensprechanlage betätigt aus der Zelle heraus“? War es in
direktem Anschluss, also danach? Oder war es eventuell davor?
Das ist mir in der Kausalität noch nicht klar. So, wie ich es medial wahrnehme, kann
ich es in dem Bericht selber nicht genau wahrnehmen. Und können Sie definitiv ausschließen – so entnehme ich es zumindest Ihren Ausführungen –, dass es keine Reaktion aus der Haftzelle 143 von Amed A. gab in der Zeit 19:00 bis 19:19 Uhr?
Ich möchte auch – ich will es jetzt nicht zu lange machen am Anfang – noch mal an
Sie die Frage stellen, ob Sie mir genau erklären wollen – weil das immer noch unklar
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ist und manchmal auch schwer nachvollziehbar, und weil es immer wieder unterschiedliche Angaben es dazu gibt –, wie diese Gegensprechanlage genau funktioniert.
Also, wo genau ist sie in der Zelle angebracht, wie sieht sie technisch aus? Wenn ich
die drücke, dann gibt es das Lichtsignal in der Schaltzentrale. Wenn ich drei- viermal
hintereinander drücke, taucht das irgendwo auf? Wird das vermerkt? Sieht man irgendwo, dass man da in Panik ist oder eventuell zehnmal gedrückt hat? Oder reicht
einmal drücken, und dann ist da das Lichtsignal?
Wie genau sieht eine Kommunikation, eine Gegenkommunikation aus? Wer öffnet zuerst den Kanal? Muss der Häftling noch mal das Gespräch annehmen? Sagt die
Schaltzentrale: „Hallo, ich möchte mit dir reden“? Muss das bestätigt werden? Ist das
im Prinzip so eine Walkie-Talkie-Technik, dass nur einer reden kann und man den
anderen nicht hört, dass man wieder abwarten muss? Oder kann man gegenseitig was
hören? Hätte man Brandgeräusche hören können?
Es geht darum, noch mal wirklich im Detail für uns – oder zumindest für mich – zu
erklären, wie genau diese Gegensprechanlage funktioniert, wer da zuerst geredet hat
und wie diese Technik funktioniert. War diese neun Sekunden offene Kanal definitiv
nach 19 Uhr 19 und 10 Sekunden? Und gab es definitiv keine Meldung vorher? – Vielen Dank.
Vorsitzender Herr Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, vielen Dank. – Herr Minister, Sie
zuerst?
Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Engstfeld, vielen Dank für die Fragen, die ich
alle nachvollziehen kann. Ich will gerne damit beginnen, Ihnen eine Antwort darauf zu
geben, warum der Vater früher eine Info bekommen hat als Sie. An diesem Nachmittag
– es war der Donnerstag – habe ich ab 15 Uhr eine Stunde lang mit dem Vater und
einem Bekannten von ihm, der übersetzte, und Mitarbeitern von mir zusammengesessen, um darüber zu sprechen, wie es ihm geht und wie es aus unserer Sicht dazu kam.
Das war kein leichtes Gespräch. Und ich habe in dieser Stunde gemerkt, wie sehr es
den Vater auch umtreibt, der es auch nicht verstehen konnte.
Und nach diesem Gespräch mit dem Vater, Herr Engstfeld, habe ich erfahren – Sie
haben die Chronologie in dem Bericht –, dass möglicherweise doch ein Kontakt zustande gekommen ist und es möglicherweise Daten gibt. Fakten kannten wir aber noch
nicht. Daraufhin habe ich ganz spontan den Bekannten, der dolmetschte, angerufen
und gesagt: möglicherweise hat es doch Kontakt gegeben.
Wenn Sie so wollen, war das eine völlig ungesicherte Info. Ich wollte aber dem Vater
einfach sagen – ob es ein Trost ist, weiß ich nicht –: Es hat doch was dazu gegeben. –
Wir müssen aber jetzt abwarten, was wir wissen, und dann erfährt er es auch. Da es
aber wirklich völlig ungesichert war, habe ich gesagt: Das gebe ich noch nicht raus.
Das war so ein Stück des Gesprächs mit dem Vater. Wir haben dann versucht, das
Ganze ein wenig abzusichern, und danach haben Sie es dann auch erhalten.
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Jetzt mögen Sie sagen: Hätten wir nicht auch? – Nein. Warum? Ich habe – und das ist
auch der Grund, warum Sie gefragt haben: Warum bekommen wir nicht sofort die Infos, die Sie die auch erhalten? – mit dem ersten vertraulichen Bericht, den ich in den
Ausschuss gegeben habe, leider erlebt, dass Vertraulichkeit hier keine Möglichkeit der
Zusammenarbeit ist.
Das waren Informationen – ich empfinde das als schwerwiegend –, die die Arbeit der
Staatsanwaltschaft hätten beeinträchtigen können, deswegen: vertraulicher Bericht.
Wenn ich aber nicht sicher sein kann, dass vertrauliche Informationen hier so lange
vertraulich bleiben, bis wir sie auch veröffentlichen können, dann kann ich solche
Dinge nicht tun. Das ist ganz einfach die Situation. Was den Vater betrifft, so habe ich
Ihnen gesagt, warum ich den über seinen Dolmetscher habe informieren lassen.
Zu den anderen Fragen gebe ich mal ab an diejenigen, die da möglicherweise im Augenblick tiefer in den Fakten drinstecken. Was die Situation angeht, fange ich mit
Dr Burr einmal.
Dr. Christian Burr (MJ): Vielleicht ergänzend dazu: Der Leitende Oberstaatsanwalt
in Kleve hatte, was die Informationen anbelangte, die Herr Minister gerade ansprach –
die auch Sie, Herr Abgeordneter Engstfeld, angesprochen hatten –, ausdrücklich darum gebeten, das nichtöffentlich zu behandeln. Deshalb haben wir, als die Information
bei uns in der Strafrechtsabteilung anlangte, zunächst Näheres vom Leitenden Oberstaatsanwalt in Kleve wissen wollen. Der hat berichtet.
Wir hatten zu diesem Bericht Fragen. Diese Fragen sind am nächsten Werktag beantwortet worden, und wiederum am nächsten Werktag ist dann der nichtöffentliche Bericht an Sie rausgegangen. Also, wir waren schon sehr bemüht, zunächst einmal Klarheit über die Fakten zu schaffen, und dann auch Sie auf dieser gesicherten Faktengrundlage unverzüglich zu unterrichten. Das ist der eine Punkt.
Sie hatten, Herr Abgeordneter Engstfeld, die Gegensprechanlage und die diesbezügliche Datenauswertung angesprochen. Dazu verhält sich unser Bericht vom Montag
dieser Woche an zwei Stellen, die Sie sicher auch gesehen haben. Das ist einmal
Seite 20 des Berichts, wo steht, dass nach Einschätzung der Polizei nach bisheriger
Annahme am Brandtag gegen 19 Uhr 19 und 10 Sekunden die Gegensprechanlage
betätigt worden sei. Das ist zum anderen, etwas genauer, auf Seite 26 des Berichtes,
wonach – und das ist der Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts in Kleve vom 2. November, also ein ganz aktueller Bericht – eben diese neun Sekunden, die Sie auch
angesprochen haben, also dieser 9-Sekunden-Zeitraum, bestand, wo der Kanal geöffnet worden sei.
Wir haben, damit wir heute auf einer gesicherten Grundlage sprechfähig sind, gestern
noch mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufgenommen. Der Generalstaatsanwalt in
Düsseldorf hat uns berichtet, dass die Sache nicht ganz einfach sei, was die Datenauswertung anbelangt. Die Daten seien zwar im Klartext lesbar; gespeichert würden
aber genau festgehaltene Ereignisse nicht als Text, sondern als Zahlencodes. Die
muss man erst auswerten, um zu sehen, welche Bedeutung die einzelnen Codes haben.
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Das ist also eine Sache, die einiger Zeit bedarf; das muss sehr sorgfältig gemacht
werden. Das geschieht mit Hilfe des Fremddienstleisters Telba. Ich bitte da um Verständnis; es ist anscheinend eine sehr knifflige Angelegenheit, diese Zahlencodes umzudeuten in eine sichere Erkenntnis darüber, wann wer welchen Kanal geöffnet hat.
Darüber können wir heute aus diesem Grunde keine näheren Auskünfte geben, weil
auch der General in Düsseldorf uns dazu nichts hat mitteilen können.
Vorsitzender Herr Dr. Werner Pfeil: Kann Herr Klaas vielleicht noch etwas zur Funktion der Gegensprechanlage sagen?
Jakob Klaas (MJ): Ja. Die Gegensprechanlage hat einen Knopf im Haftraum, der gedrückt werden kann. Neben der Tür, da befindet sich auch der Lichtschalter, und der
für die Haftraumbeleuchtung befindet sich rechts oder links neben der Tür auf der Höhe
von Lichtschaltern. Ganz genau kann ich Ihnen das nicht sagen. Es mag 1,20 m sein,
in dieser Höhe etwa. Wenn dieser Knopf gedrückt wird, gibt es zum einen ein Signal,
das in dem Abteilungsbüro aufläuft, und zwar dort an einem Tableau auf dem Monitor.
Das kennzeichnet dann, aus welchem Haftraum der Ruf kommt, also der Sprechwunsch mitgeteilt wird.
In Kleve in der Abteilung 1 ist es so, dass 43 Zellen – Entschuldigung: 43 Hafträume –
auf diesem Tableau auflaufen und entsprechend gekennzeichnet werden können. Der
Beamte im Abteilungsbüro – so er denn da ist und nicht andere Aufgaben in der Abteilung wahrnimmt – kann das sehen und kann dann diesen Ruf entgegennehmen. Er
kann nachfragen, was das Begehren ist; er kann ebenso sagen, dass er zunächst andere vordringliche, sicherheitsrelevante Aufgaben wahrnimmt. So wird er sich in diesem Fall dann nicht ausdrücken, aber er wird es mitteilen. Gleichzeitig geht ein Licht
seitlich über der Haftraumtür an, das in der Abteilung anzeigt, dass ein Gesprächswunsch aus einem bestimmten Haftraum entsteht.
Dazu kommt in Kleve ein Lichtlaufband, das sich mitten im Abteilungsflur befindet. Auf
dem Laufband erscheinen dann der Ruf und die Nummer des Haftraums, sodass man
das optisch sehen kann, wenn man in der Abteilung unterwegs ist. Sie können sich
vorstellen, dass die Beamten nicht ständig im Abteilungsbüro sitzen, sondern durchaus
auch in der Abteilung unterwegs sein müssen zur Essensausgabe, weil Gesprächswünsche da sind, weil entsprechenden Bitten nachgekommen werden muss usw. Aus
diesem Grund kann man eben auch auf dem Flur sehen, wenn es einen Gesprächswunsch gibt.
Die werden dann in der Reihenfolge angezeigt. Der Beamte muss dann pflichtgemäß
entscheiden, was er macht und wie er jeweils reagiert. Das kann im Einzelfall ganz
schnell sein; das kann allerdings dann auch dauern, wenn er andere vordringliche Aufgaben, die er nach unseren Sicherheitsvorschriften wahrzunehmen hat, wahrnehmen
muss. Insofern ist das auch Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft,
ganz präzise herauszufinden, wie es hier abgelaufen ist. Das ist Gegenstand der Überprüfung, was den disziplinarrechtlichen Teil angeht. Wie es abgelaufen sein soll, das
wird dann zu klären sein. Das werden wir in diesem Einzelfall aber erst auf einer ganz
gesicherten Tatsachengrundlage machen können.
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Der Lichtruf wird dann, wenn er angenommen wird und das Begehr erledigt ist, oder
wenn keine Reaktion kommt, quittiert. Das ist der Ausdruck, den Sie bisher in den
Medien als „weggedrückt“ vernehmen können. Es wird also dieser Lichtruf als abgearbeitet gekennzeichnet. Damit erlischt auch das Leuchtsignal oberhalb der Tür, und
auch das Signal auf dem Laufband, das im Abteilungsflur zu sehen ist, wird entsprechend gelöscht. Damit ist dieser Gesprächswunsch zunächst abgeschlossen. Der Gefangene hat dann die Möglichkeit, sofort wiederum den Knopf zu drücken. Dann würde
derselbe Punkt wieder aufleuchten und entsprechende Reaktionen hervorrufen.
Nun sehen Sie mir bitte nach, dass ich in diesem Einzelfall jetzt nicht sagen kann, was
passiert ist. Es bedarf der genauen Auswertung der codierten Unterlagen, um herauszufinden, welche Rufe zu dieser Zeit aufgelaufen sind, um sagen zu können, ob es
hier tatsächlich eine Pflichtverletzung gegeben hat oder nicht. Das wird Gegenstand
der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sein. Wenn diese insoweit tragen und abgeschlossen sind, wird das sicherlich auch Gegenstand der disziplinarrechtlichen
Überlegungen.
Vorsitzender Herr Dr. Werner Pfeil: Herr Klaas, Herr Dr. Burr, vielen Dank für Ihre
Erläuterungen. Der Nächste, der sich gemeldet hat, ist Herr Wolf.
Sven Wolf (SPD): Ich habe Ihnen das, was ich jetzt gleich alles vortragen werde,
schon mal – es ist nicht viel, also keine Sorge – weil mir das aber wichtig ist, dass da
auch nichts verlorengeht, verteilen lassen. Dennoch würde ich, Herr Vorsitzender, ein
Wortprotokoll beantragen, weil ja auch, werde auch ein bisschen abweichen von dem,
was ich im Vorfeld mir überlegt habe, nur damit auch alles hinterher erfasst ist.
(Ein Sprechzettel mit der Überschrift „9 Sekunden!“ des Abgeordneten
Sven Wolf [SPD] wird verteilt; siehe Anlage 1)
Vorsitzender Herr Dr. Werner Pfeil: Das werden wir so machen.
Sven Wolf (SPD): Also, es bleibt dabei – das haben auch alle hier bisher sehr deutlich
gesagt –, dass das ein sehr tragischer Fall ist: dieser Brand, der am 17. September in
Kleve im Haftraum 143 ausgebrochen ist; der junge Flüchtling aus Syrien, der an den
Folgen verstorben ist. Dann gab es noch zehn Verletzte – ich finde, das darf man nicht
vergessen –, die zum Teil schwerverletzt gewesen sind. Das ist also insgesamt ein
sehr tragischer Fall.
Ich hatte im Vorfeld dieser heutigen Sitzung, in den Herbstferien, die Landesregierung
mit einer schlichten und sachlichen Bitte konfrontiert, die ich geäußert hatte. Ich habe
gesagt: Ich möchte Sie bitten, gemeinsam – nämlich das Ministerium des Inneren und
das Ministerium der Justiz – einen Bericht vorzulegen und den Sachverhalt chronologisch aufzubereiten. Das war meine Bitte. Und wenn Ihnen es wirklich um Aufklärung
gegangen wäre, dann hätten Sie dieser, wie ich finde, sehr einfachen sachlichen Bitte
entsprochen. Stattdessen – und das räumen Sie auch selber ein, Herr Minister – haben
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Sie mit diesem Bericht – zumindest mit einem Teil des Berichts – weitere Fragen aufgeworfen.
Der Fall hat – das ist, glaube ich, in den letzten Diskussionen in unterschiedlichen
Gremien des Parlaments immer wieder deutlich geworden – sehr viele Ebenen, die
alle sehr tragisch sind.
Ich will mal mit der ersten Ebene anfangen, nämlich der Verwechslung, die bereits bei
der Verhaftung passiert ist. Wir wissen – das wissen die Kolleginnen und Kollegen aus
den letzten Wahlperioden; es war auch Gegenstand unterschiedlicher Beratungen –,
dass spätestens seit dem tragischen Anschlag auf dem Breitscheidplatz im Dezember
2016 den Sicherheitsbehörden bundesweit bekannt war, dass diese Problematik mit
den unterschiedlichen Namen bestand und dass insbesondere der Datenaustausch
zwischen den Sicherheitsbehörden, also zwischen der Polizei, dem Verfassungsschutz und auch der Justiz – Tagesordnungspunkt 1 ging ja so ein bisschen auch in
diese Richtung – verbessert werden sollte.
Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir das hier mehrfach im Parlament diskutiert
haben. Aufgrund eines Gesetzentwurfes der damaligen rot-grünen Landesregierung
sind im März 2017 dafür entsprechende Grundlagen geschaffen worden, dass Daten
ausgetauscht und abgeglichen werden konnten. Und soweit mir bekannt ist, ist das
auch weiterhin die einzige Regelung im Vollzugsgesetz – eine sehr moderne Regelung –, die genau das, was jetzt passiert ist, verhindern soll, dass nämlich dieser Austausch stattfindet. Im Idealfall deckt das dann natürlich auch Verwechslungen auf.
Damit ist der Fall ja nicht zu Ende. Es handelt sich hier nicht um eine simple Verwechslung. Das würde ich Ihnen persönlich, Herr Minister, auch gar nicht vorwerfen. Sie
waren bei der Verhaftung nicht dabei, Kollege Reul auch nicht. Und Sie müssen auch
nicht ständig in jeder JVA stehen und nachsehen, ob der Richtige dort einsitzt.
Der Fall geht deutlich tiefer; das habe ich in den unterschiedlichen Stellungnahmen
immer wieder gesagt. Es geht hier darum, dass ein Mann aus Mali gesucht war – Sie
wissen, das habe ich mehrfach wiederholt –, und verhaftet wurde der Flüchtling aus
Syrien. Das sind also sehr offensichtliche Unterschiede: beim Namen, beim Geburtsdatum, beim Geburtsort, bei der Sprache, bei der Hautfarbe – also Dinge, die hätten
auffallen müssen. Das ist die eine tragische Ebene.
Es gibt noch eine zweite tragische Ebene; auch dazu haben Sie gerade ein paar Hinweise gegeben. Das ist die Frage, wie er psychologisch behandelt worden ist. Der
Syrer selber hat das unterschiedlich – das haben Sie gerade auch gesagt – angegeben: Mal bin ich suizidgefährdet, mal bin ich es nicht. Aber er hatte unter anderem –
und das haben Sie im Bericht auch wörtlich ausgeführt – auch Narben, die auf frühere
Suizidversuche hätten schließen lassen können. Und doch bricht irgendwann die enge
psychologische Betreuung ab. Dazu bleiben Fragen im Raum, und die müssen beantwortet werden. Warum ist es dazu gekommen?
Dazu kommt noch eine weitere Frage. Es gibt eine sehr lange Passage im Bericht. Sie
haben dazu gerade ein paar Andeutungen zu gemacht, nämlich dass der zu Unrecht
Inhaftierte sich im Vorfeld im Jahr 2016 in einer psychiatrischen Fachklinik befand. Und
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da führen Sie aus – ich will das mal zitieren –, dass aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse des syrischen Staatsangehörigen ein sicherer psychiatrischer Befund nicht
zu erheben sei und dass im Rahmen des dreitätigen Aufenthalts ein weiteres Gespräch unter Mithilfe eines professionellen Übersetzers geführt worden sei. – Das führen Sie aus auf der Seite 22 Ihres Berichts.
Wenn also eine Fachklinik, die versucht, Traumaaufarbeitung und eine psychologische, psychiatrische Behandlung durchzuführen, einen Dolmetscher braucht, um sich
mit Amed A. zu verständigen und ihn zu behandeln, dann stellt sich die Frage, warum
dieser Dolmetscher im Vollzug nicht hinzugezogen worden ist. Sie haben das gerade
in einem Nebensatz erwähnt. Sie beziehen sich hier auf den Bericht vom 5. Oktober.
Zu Frage 38: „War ein Dolmetscher da?“, führen Sie aus, dass beim Erstscreening ein
Dolmetscher anwesend gewesen ist, also bei der Vorinhaftierung. Es geht also um die
Inhaftierung 2017; es geht gar nicht um die Inhaftierung 2018.
Ich glaube, dass es aber doch ein großer Unterschied ist, ob ich mit jemandem im
Alltag rede und ihn frage, ob das Essen in Ordnung ist oder ob er zum Sport möchte,
oder aber, ob ich versuche, mit ihm psychologisch eine Aufarbeitung durchzuführen.
Ich bin der Meinung, dass da ganz andere Sprachkenntnisse notwendig sind, um so
ein medizinisches Gespräch zu führen. Deswegen wirft das aus meiner Sicht und aus
Sicht meiner Fraktion zumindest die Frage auf, die auch weiterhin im Ansatz nicht beantwortet werden kann, ob Amed A. wirklich fachlich angemessen medizinisch und
psychologisch behandelt worden ist.
Wir haben Sie mehrfach nach der Beurteilung gefragt. Die Beurteilung haben wir noch
nicht erhalten. Sie liegt nicht vor. Die Frage muss dringend beantwortet werden, ob
diese Behandlung aus Ihrer Sicht angemessen gewesen ist.
Es gibt auch noch eine dritte Ebene, die jetzt durch den Bericht sehr in den Mittelpunkt
gerückt worden ist. Das ist die Frage – Kollege Engstfeld hat das gerade auch schon
gefragt –, was in diesen neun Sekunden passiert ist.
Am 2. November – das haben Sie auch gerade gesagt – ist von der Staatsanwaltschaft
berichtet worden. Der Bericht zeigt, dass die Staatsanwaltschaft selber dieser Frage
eine sehr große Aufmerksamkeit zukommen lässt, und dass gemeinsam mit dem Polizeipräsidium in Krefeld eine zehnköpfige Ermittlungskommission eingerichtet worden
ist. Das ist aus meiner Sicht schon eine große Gruppe von Polizeibeamten, die sich
jetzt mit dieser Frage beschäftigt.
Die Ermittler haben herausgefunden, dass der Telefonkanal zwischen dem Haftraum,
der da schon in Flammen stand, und dem Abteilungsstand – das ist auch von Herrn
Klaas gerade noch mal beschrieben worden – um 19 Uhr 19 und 10 Sekunden für
neun Sekunden geöffnet war. Ob und was in diesem Zeitraum besprochen worden ist,
das ist, so glaube ich, die zentrale Frage, die uns alle umtreibt. Hat er zuerst reagiert?
Was hat der Beamte gesagt?
Die Staatsanwaltschaft sagt sehr deutlich, dass sie dazu noch nichts sagen kann, und
dass sie diese Ermittlungen mit besonderem Nachdruck betreibt. Ich habe überhaupt
keine Zweifel daran, dass die Staatsanwaltschaft genau das tun wird, auch unter Mithilfe der zehn Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten.
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Sie aber, Herr Biesenbach, haben scheinbar Zweifel daran. Anders kann ich das, was
Sie in Ihrem Bericht sonst noch ausführen, nicht verstehen. Sie haben nicht abgewartet, was die Staatsanwaltschaft Ihnen mitteilt, sondern genau zu diesem Punkt haben
Sie eine Art Paralleljustiz betrieben. Sie haben Bedienstete zu dieser Frage wörtlich –
ich zitiere aus dem Bericht –, „im Rahmen der kollegialen Beratungen“ – das steht auf
Seite 27 – „befragen lassen.“ Und dann konnte der zuständige Abteilungsbeamte auch
erklären, dass er gesagt habe, dass er noch ein anderes Telefonat beenden wolle,
bevor er sich um Amed A. kümmern könne. Und der Gefangene habe sich nicht weiter
bemerkbar gemacht. – Das ist Ihre Mitteilung, das ist Ihre Einschätzung.
Das ist auch die Schilderung, die Sie offensichtlich für plausibel halten. Zumindest ist
das auch das, was in den Pressekonferenzen, die Sie zu diesem Thema gegeben
haben, und immer wieder auch in allen Presseberichterstattungen sehr zentral berichtet worden ist. Die Frage, die sich stellt, lautet: Was war denn eigentlich mit dieser
kollegialen Beratung? Sie vergessen mitzuteilen, dass es eine Beratung aus dem Justizministerium war – so beschreiben Sie es ja –, ein Gespräch der Aufsicht mit dem
Vollzugsbeamten, und dass das nicht das Ergebnis der Ermittlungen der Polizei oder
der Staatsanwaltschaft war. Ich finde das nicht wirklich glaubwürdig.
Da wären durchaus viele Punkte, die man kritisch nachfragen könnte. Diese Form der
Befragung überlässt man – würde ich zumindest vermuten – gerade in so einem Fall
doch lieber der Staatsanwaltschaft, statt das im Rahmen einer kollegialen Beratung
durchzuführen. Zudem stellt sich auch beamtenrechtlich die Frage: Ist dem Abteilungsbeamten zuvor mitgeteilt worden, dass er jetzt befragt wird – es war ja eine Beratung
–, und ist er gegebenenfalls auch darüber belehrt worden, was er jetzt sagt? Auch
diese Dimension müsste man berücksichtigen, wenn man diese Aussage, die Sie hier
in dem Bericht niedergelegt haben, bewertet.
Jetzt steht, wie ich finde, der Verdacht im Raum, dass die Bediensteten, aus dem Gefühl heraus, spontan überfordert gewesen zu sein, vielleicht irgendwas erzählt haben,
was gerade gehört werden wollte. Das ist ja ein Verdacht, und der steht im Raum. Und
da trägt der Dienstherr auch eine Fürsorgepflicht. Ich finde das gegenüber den Bediensteten nicht in Ordnung.
Aus Sicht der Ermittlungsbehörde halte ich diese Art der Parallelermittlungen gerade
an diesem sehr, sehr zentralen Punkt und dieser sehr, sehr zentralen Frage, was in
diesen neun Sekunden passiert ist, für hochgradig fragwürdig. Ob das dann eine entlastende Wirkung entfaltet, das ist die Frage. Diese kollegiale Beratung ist zumindest
aus meiner Sicht eine angreifbare Form der Befragung.
An diversen Stellen teilen Sie mit, dass Sie das Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungen abwarten wollen. Das haben Sie gerade selber so gesagt. Auch Ihre
Fraktion hat genickt, als ich das so gesagt habe. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber
an dieser Stelle machen Sie es jetzt bewusst nicht. Und das verstehe ich nicht. Das ist
aus meiner Sicht auch genau das, was ein Chefaufklärer eben nicht machen würde.
Das ist genau das Gegenteil davon.
Aber es passt ins Bild, wie ich finde. Immer dann, wenn es irgendetwas gibt, das Sie
entlastet, dann wird es sofort berichtet, dann steht es irgendwo, Sie tragen es vor oder
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lassen es vortragen. Das ist alles in Ordnung. Aber sobald es Punkte betrifft, zu denen
es vielleicht noch Fragen gibt, die vielleicht auch belastend sind, werden die immer nur
auf Nachfrage meiner Fraktion, auf Nachfrage der Grünenfraktion oder auf Nachfrage
der Öffentlichkeit beantwortet.
Und deswegen haben meine Fraktion und ich persönlich auch kein Vertrauen, dass
Sie tatsächlich hier einen Aufklärungswillen haben, dass Sie tatsächlich alle Fragen in
diesem Fall lückenlos beantworten wollen. Das habe ich sehr deutlich schon öffentlich
gesagt. Und deswegen fordere ich Sie jetzt auf, im Namen der SPD-Fraktion, diese
Aufklärung mit einem anderen Instrument voranzubringen.
Sie haben uns gerade ein Angebot vorgelegt, und jetzt mache ich Ihnen ein sehr konkretes Angebot, nämlich dass ein unabhängiger und von allen Fraktionen hier im Haus
getragener Sonderermittler diesen Sachverhalt aufklärt. Ich glaube, das ist das einzige
Instrument, das noch möglich ist, um diesen Sachverhalt lückenlos und chronologisch
aufzubereiten, ohne dass wir zu dem Instrument des Untersuchungsausschusses greifen müssen. Sie können das Angebot annehmen, Sie können das ausschlagen, das
überlasse ich Ihnen. Aber dann ist die nächste Konsequenz, auch da. – Vielen herzlichen Dank.
Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Wolf, ich bin immer wieder ganz erstaunt, wie
schnell Sie die Kurve kriegen. Ich fange mal an. Zum ersten Teil – also alles, was mit
der Festnahme zusammenhängt – brauche ich nichts zu sagen; das können Sie im
Innenausschuss mit dem Innenminister und mit der Polizei klären.
Dass die psychologisch angemessene Behandlung sicher ein Punkt ist, der uns alle
interessiert, habe ich vorhin ebenfalls deutlich gemacht. Und Sie wissen, dass es auch
dazu ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft gibt. Also will ich dazu überhaupt nichts sagen. Ich muss mich jetzt auch nicht auf irgendwelche Vermutungen
zurückziehen, was da gewesen sein könnte in der Psychiatrie. Alles das wird uns die
Staatsanwaltschaft mitteilen.
So. Und dass Sie zu mir kein Vertrauen haben, ist ja auch nicht schlimm. Das wissen
wir schon lange. Immerhin empfinde ich es als sehr bemerkenswert, dass Sie nicht
heute schon wieder den Rücktritt verlangt haben. Aber das würde sich ja auch ein
bisschen abnutzen.
Was mich viel mehr irritiert, ist die Tatsache, dass Sie hier relativ lang und breit dazu
ausführen, was denn mit der internen Befragung gewesen ist, Sie aber zugleich heute
Ihr Verkündigungsmedium dazu nutzen, den Menschen Folgendes mitzuteilen – ich
zitiere aus einer heutigen Tageszeitung –: Ich frage mich, warum der Vorgang nicht
auch JVA-intern Anlass zu Nachforschungen gibt.
(Vereinzelt Lachen von der CDU und der FDP)
Also, auf der einen Seite ist heute Morgen für alle zu lesen – deswegen bin ich da
immer erstaunt, wie variabel man sein kann –; heute Morgen also der Wunsch, der
Schrei, der Ruf: „Los! JVA-intern!“, und jetzt ist das der große Zweifel, und Sie sagen:
Wir haben kein Vertrauen mehr. – Herr Klaas wird Ihnen übrigens gleich mitteilen, was
es mit dem auf sich hat, was Sie bekommen werden.
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Ich will mich jetzt gar nicht großartig damit auseinandersetzen, aber bemerkenswert
ist auch – anders als bei Herrn Engstfeld; dem nehme ich nämlich wirklich ab, dass er
sich interessiert –, dass bei Ihnen jeder Vorwurf immer einen Tag lang hält. Es ging
los damit, dass wir den Gutachter zu spät eingeschaltet hätten. Ein Blick in die BeStra
hätte auch Ihnen geholfen und gezeigt, dass das nicht der Fall war.
Dann ging es weiter, nächster Vorwurf: wir hätten Beweismittelverlust riskiert. Und nun
haben Sie heute ein Gutachten auf dem Tisch, in dem deutlich wird, dass nichts verloren gegangen ist. Darin hat der Gutachter auch all die Dinge, die Sie in die Welt
gesetzt haben, klar ausgeräumt – also: nix Beweismittelverlust. Sie haben gelesen,
was der Mann für ein Experte ist. Der konnte auch klar feststellen: Es gibt keinen Hinweis auf Brandbeschleuniger. Die unterschwellig in den Raum lancierte Mordtheorie,
der Verdacht – kein einziger Anhaltspunkt! Der ist nicht nur aus der Welt, sondern es
gab keinen Anhaltspunkt dazu.
Alles das geht immer einen Tag, nämlich so lange, bis wir in der Lage waren, dazu
Stellung zu nehmen. Dann kam das Nächste. Ich bin mal gespannt, was noch alles
kommt. Ich dachte, Sie hätten noch mal irgendeinen Punkt. Aber so wirklich neu ist
das wohl nicht.
Und dann dieses Drohen mit dem Untersuchungsausschuss. Wir hatten als Kind immer das Spiel: Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? – Der Untersuchungsausschuss macht mir keine Angst. Denn, Herr Wolf, ich tue am wenigsten in diesem Fall.
Bei uns arbeiten einige Dutzend Damen und Herren im Ministerium, in der JVA, bei
der StA und auch der Gutachter daran, das alles aufzuklären. Glauben Sie ernsthaft,
die hätten Lust, irgendetwas zu vertuschen? Glauben Sie ernsthaft daran, die würden
nicht mit aller Kraft arbeiten, um das Ganze aufzuklären?
Wenn Sie meinen, Sie können das besser – bitte, tun Sie es. Ich halte Sie doch gar
nicht davon ab. Aber hören Sie auf, unterschwellig denjenigen, die hier intensiv arbeiten, den Vorwurf zu machen, keinen Aufklärungswillen zu haben. Fragen Sie mal, wie
viel Zeit von allen aufgebracht wird, um das zusammenzustellen, um auch einen solchen Bericht hinzubekommen.
Mir war klar: Der Bericht kann auch 200 Seiten lang sein, und dann wird der immer
noch nicht akzeptiert. Auch das ist alles klar. Nur das machen Sie deutlich, und wenn
es nur darum geht, dass Sie sagen: „Was ist denn da intern passiert? Wollt ihr da was
verheimlichen?“, oder was auch immer. Da wird Ihnen Herr Klaas gleich sagen, was
es damit auf sich hat. – Nein, das macht Herr Burr. Danach kommt Herr Klaas.
Dr. Christian Burr (MJ): Ich möchte von meiner Seite nur auf zwei Aspekte aufmerksam machen.
Sie hatten, Herr Abgeordneter Wolf, die Sprachkenntnisse des Gefangenen angesprochen und dazu auf Feststellungen verwiesen, die auf das Jahr 2016 zurückgehen. In
der Tat ergibt sich auch aus unserem Bericht, Seite 31, dass im Jahr 2016 solche
Sprachkenntnisse, also Kenntnisse der deutschen Sprache, nicht vorgelegen haben,
jedenfalls nicht ausreichend vorgelegen haben; denn das Anhörungsprotokoll des
BAMF war in arabischer Sprache gehalten.
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Zweieinhalb Jahre später sah das aber offenbar anders aus. Jedenfalls hat uns der
Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve berichtet, dass seinen Erkenntnissen zufolge auch
ausreichend deutsche Sprachkenntnisse vorhanden gewesen sind. Über die Qualität
der Sprachkenntnisse wird man sicher reden können. Ich will nur auf den Punkt aufmerksam machen, dass man nicht auf das Jahr 2016 abstellen kann; denn der Mann
hat sich anschließend zweieinhalb Jahre im Land aufgehalten. Man muss schon abstellen auf das Jahr 2018.
Dann möchte ich noch ein paar Worte zum chronologischen Bericht sagen. Der Minister hat das angedeutet, und ich kann es Ihnen aus eigener Anschauung wirklich versichern: Hier haben etliche Leute mit Hochdruck an einem Bericht gearbeitet, der 60
Seiten umfasst. Davon sind 20 Seiten chronologisch, nämlich die Seiten 2 bis 25; das
ist der eigeforderte Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts in Kleve.
Wir waren andererseits aber auch bemüht – und ich denke, das ist im Interesse aller
gewesen –, es nicht bei diesen Erkenntnisstand vom 24. Oktober zu belassen, sondern
auch das noch einzubauen, was danach berichtet worden ist, nämlich etwa am
02.11. – das war am vergangenen Freitag – oder noch bis zum Montag, 09:37 Uhr.
Sie können nun wirklich von niemandem erwarten, dass man drei Stunden vor Abgabe
eines Berichtes, wenn man ständig neue Informationen erhält – wesentliche Informationen, die eben nicht vorenthalten werden sollten –, diese in der Kürze der dann noch
zur Verfügung stehenden Zeit wiederum in chronologischer Form darstellt. Das übersteigt nun wirklich unsere Fähigkeiten.
Nochmals: Ich kann Ihnen versichern, dass hier mit großem Hochdruck, akribisch und
auch mit großer Manpower an diesem Bericht gearbeitet worden, um Ihnen das in
dieser Weise zu präsentieren. Es ist auch noch nachberichtet worden am gestrigen
Tage.
Hier ist – und das muss ich für das Ministerium der Justiz wirklich strikt zurückweisen –
auch zu keinem Zeitpunkt Belastendes vorenthalten oder erst auf Nachfrage berichtet
worden. Hier ist rundherum und umfassend sowohl Belastendes als auch Entlastendes
auf den Tisch gelegt worden. Also, diesen Vorwurf muss ich nun wirklich energisch
zurückweisen.
Jakob Klaas (MJ): Sehr geehrter Herr Abgeordneter Wolf! Ich verstehe Ihre Nachfragen, wenn es darum geht, dass unsere vollzuglichen Sicherheitsexperten in der Anstalt
sind. Ich habe selber als Leitender Oberstaatsanwalt immer sehr darauf geachtet, dass
die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen nicht durch entsprechende Quer- und Parallelermittlungen gefährdet werden. Ich habe im Bereich der Disziplinarermittlungen früher Verfahren selber geführt und weiß auch um diese Schwierigkeiten. Mir sind die
Belehrungspflichten sehr wohl bewusst.
Ich bin mir auch der Verantwortung bewusst, die ich gegenüber den 8.500 Mitarbeitern
des Vollzugs habe. Ich bin dann aber auch andersherum in der Verantwortung, da ich
weiß, welch lange Zeit staatsanwaltschaftliche Ermittlungen in Anspruch nehmen können. Ich habe aber als Abteilungsleiter für den Strafvollzug die Aufgabe, festzustellen,
ob wir nicht zeitnah Anlass haben, aus bestimmten Abläufen, die sich ergeben – auch
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in einem solchen tragischen Einzelfall –, Maßnahmen unmittelbar zu ergreifen, und
zwar Maßnahmen in der Anstalt Kleve oder, wenn sich entsprechende Erkenntnisse
ergeben, auch für alle anderen 35 Anstalten des Landes. Dafür gibt es eben unsere
vollzuglichen Sicherheitsexperten.
Der Ausdruck „kollegiale Beratung“ ist ein Terminus, der vollzugsintern ganz klarmacht: Hier geht es nicht um Disziplinarermittlungen, hier geht es nicht um strafrechtliche Ermittlungen, und hier geht es auch nicht um Zeugenvernehmungen. Aus unserem Bericht – gerade der Passus, den wir eingerückt haben, aus dem Vermerk der
Sicherheitsexperten auf Seite 27 – ergibt sich, dass eben nicht der Beamte, der im
Abteilungsbüro Dienst getan hat, von unseren Leuten vernommen worden ist. Sie haben vielmehr über den Diensthabenden die Abläufe hinterfragt; sie haben sich schildern lassen, was in der Anstalt zum Ablauf bekannt ist.
Und dann – sehen Sie es mir nach –, dieses Vom-Hörensagen, wo ich als Staatsanwalt
oder Disziplinarermittler sage: „Das reicht hinten und vorne nicht“, gibt uns aber wertvolle Hinweise darauf, ob wir überhaupt Maßnahmen ergreifen müssen und welche
Maßnahmen das sind, ob es notwendig ist, andere technische Einrichtungen in Angriff
zu nehmen und zu prüfen, was sonst noch möglich ist. Und, was für mich wichtig ist,
es gibt Hinweise darauf, wie der Ablauf aussieht. Gibt es eine Situation, wo ich die
Gefährdung meiner Beamten in vergleichbaren Situationen möglicherweise verringern
kann?
Alles das ist Gegenstand dieser kollegialen Beratung. Dieser Ausdruck als solcher,
wenn er einzeln genommen wird, kann natürlich in dem Zusammenhang – wenn Sie
sagen: „bezogen auf Ermittlungen, auf Zeugenvernehmung, auf Beschuldigtenvernehmungen“ – durchaus einen anderen Zungenschlag bekommen. Deswegen betone ich
es hier noch mal ausdrücklich: Damit ist im Vollzug vom Terminus her gemeint, dass
wir ganz klar Sachen nachfragen, aber keine eigenen Ermittlungen vornehmen. Und
das war auch die Weisung, die wir rausgegeben haben: Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen oder solche, die disziplinarrechtliche Ermittlungen beeinträchtigen, sollen
unterbleiben.
Es ist nachgefragt worden, wie der Ablauf ist und wie die JVA das für sich zur Kenntnis
genommen hat. Das kommt in dem Bericht eben auch zum Ausdruck, in dem dort
darauf abgestellt ist: Dies ist nach dem durch den Diensthabenden Dargestellten nachvollziehbar. – Es ist keine eigene Ermittlungstätigkeit. Und, ich sage es noch mal, ich
habe viel Verständnis dafür, wenn Sie diese Sorge haben, dass hier staatsanwaltschaftliche Ermittlungen oder disziplinarische Prüfungen torpediert würden. Aber wir
haben darauf geachtet, dass dem nicht so ist.
Ich muss aber die andere Aufgabe genauso ernst nehmen: Was kann ich tun, damit
solche Sachen – wenn es denn einen Anlass gibt, der meinen Sicherheitsexperten,
meinen Leuten aus dem Bereich „Sicherheit und Ordnung“ in die Augen springt – anders gemacht werden können? Das muss ich doch abklären. Und dazu diente das
Ganze. Es hat einen Ablauf wiedergegeben, der vom Hörensagen vonseiten Dritten
stammt. Das ist durch den einleitenden Satz deutlich kenntlich gemacht worden.
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Diesen Vermerk haben wir selbstverständlich auch der Staatsanwaltschaft zugänglich
gemacht, weil die Staatsanwaltschaft jetzt die Zeugen ermitteln und vernehmen kann.
Da ist nicht nur der Abteilungsbeamte Zeuge, sondern da ist auch der Gefangene, der
im Abteilungsbüro gesessen hat, Zeuge. Und auch da kann der Kollege jetzt entsprechend ermitteln. Er bekommt die Hinweise, die wir da aufnehmen, entsprechend mitgeteilt, und er bekommt sie natürlich mit der Bemerkung mitgeteilt, dass das alles vom
Hörensagen stammt. Es ist nicht so, dass wir das in förmlichen Vernehmungen als
Dienstvorgesetzte in Disziplinarverfahren erhoben hätten oder gar in der Anmaßung
staatsanwaltschaftlicher Befugnisse.
Vorsitzender Dr. Werner Reif: Herr Klaas, Herr Dr. Buhr, vielen Dank für die ausführliche Darstellung. – Ich habe weitere Wortmeldungen.
Thomas Röckemann (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Ich hoffe, was ich jetzt zu Herrn Klaas sage, das
wird für Sie keine nachteiligen Folgen haben. Es gibt ja im Bund unangenehme Vorbilder. Herr Klaas, was Sie gesagt haben, das ist für mich nachvollziehbar. Ich gebe
Ihnen völlig recht. Und nach den Erfahrungen, die ich im letzten Jahr mit Ihnen sammeln konnte, muss ich sagen: Alles, was Sie bisher erklärt haben, das stimmte insoweit. Ich vertraue Ihnen.
Sie konnten jedes Lämpchen erklären, jede kleine Taste und wo es welche Regung
gibt. All das konnten Sie erklären; das können Sie auch. Wir sind uns sicher alle einig,
dass die Sicherheit in Gefängnissen vorgeht und wir gar nicht genug tun können für
die Sicherheit in Gefängnissen. Es ist leidvoll, aber es steht auch fest: Wer sich in
einem Gefängnis umbringen will, dem wird das auch gelingen.
Und nun tun sich hier verschiedene Fragen auf, vor allen Dingen seitens der SPD. Die
SPD hat sehr viele Fragen: ob der Herr A. angemessen behandelt wurde, ob man
seine Sprache richtig verstand und, und, und, oder wie es zu der Verwechslung kommen konnte. Und da, sehr geehrte Damen und Herren von der SPD, muss ich sagen:
Daran sind Sie seit 2015 auch selber mit schuld. Sie sind ja mit in der Regierungsverantwortung. Da wurden die Grenzen geöffnet und babelähnliche Zustände in Deutschland geschaffen.
(Zurufe)
Und wenn das BAMF da nicht mitkommt, und wenn nachfolgende Behörden da nicht
mitkommen, dann kann es sein, dass so was passiert – das kann passieren, ja. Dann
aber sollten Sie die Schuld vielleicht erst einmal bei sich selbst suchen, bevor Sie versuchen, Mitarbeitern der Verwaltung ihre Grenzen aufzuzeigen.
Lösungen haben Sie bislang nicht angeboten. Ich höre auch nicht, dass die Regierungskoalition unter Beihilfe der SPD in Berlin da irgendwas auf die Kette kriegt. Da
hilft dann nur noch Empathie. Das ist das, was Sie hier in großen Mengen verströmen:
Empathie mit dem Herrn A. Und das ist das, was der Herr Minister auch den Angehörigen des Opfers entgegenbringt. Ich finde das sehr vorbildlich. Es ist nicht einfach, ein
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solches Gespräch mit einem Vater zu führen – natürlich auch mit Übersetzer. Ich erinnere an meine Ausführungen zu Babel von gerade.
Aber wir dürfen eines nicht vergessen: Der Herr A. war auch Täter. Ich war jetzt nicht
dabei, aber vielleicht kann mich der Minister aufklären, ob auch mit den mutmaßlichen
Opfern des Herrn A. – das sind die Mädchen, denen Herr A. wohl sein Geschlechtsteil
gezeigt haben soll –, gesprochen wurde oder mit deren Angehörigen. Das würde mich
schon interessieren.
So ein doller Einzelfall war das nun nicht, und ganz was Besonderes ist es auch nicht,
sodass ich meine: Ein Sonderermittler oder ein Untersuchungsausschuss – das würde
dem Fass wohl den Boden ausschlagen. Da möchte ich den Herrn Minister fragen, ob
Sie zukünftig ebenso emphatisch mit Angehörigen von Opfern, die möglicherweise
Opfer der Justiz geworden sind, umgehen werden. – Schönen Dank.
Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Röckemann, die Frage werde ich Ihnen gerne
beantworten. Das ist losgelöst davon zu sehen, welcher Nationalität der Verstorbene
war. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal schon deutlich gemacht: Wenn jemand
zwangsweise in staatliche Obhut genommen wird, dann haben wir auch dafür zu sorgen, dass unsere Sorgfaltspflichten so weit reichen, dass die Belastung, soweit es sich
um eine Strafe handelt, natürlich ertragen werden muss. Aber wir werden auch alles
daransetzen, damit derjenige nach dem Verbüßen seiner Strafe wieder sein Leben
führen kann.
Hier ist ein junger Mann – da bin ich sogar bei Herrn Wolf –, der aufgrund einer fehlerhaften staatlichen Handlung nicht nur monatelang in einer Haftanstalt gesessen hat,
sondern schlicht sein Leben verloren hat. Und das läuft mir nach. Der wollte auch noch
leben. Und wenn Sie von „Opfern der Justiz“ oder was auch immer reden: Ich würde
auch zu einem Unfallopfer gehen. Ich werde immer dann, wenn ich den Eindruck habe,
dass da etwas ist, das über das zu Ertragende hinausgeht, mit umso mehr Einsatz da
rangehen, je hässlicher die Folge ist.
Angela Erwin (CDU): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir sind uns alle
einig, dass es sich hier um einen tragischen Fall handelt, der auch aufgeklärt werden
muss. Umso mehr finde ich es befremdlich, wenn seitens der SPD-Fraktion, seitens
Herrn Wolf, immer wieder versucht wird, diesen Fall zu instrumentalisieren. Ich bin
schon ein bisschen erstaunt, Herr Wolf, wenn ich in Ihrem Sprechzettel eine Unterstellung lese, dass es dem Minister nicht wirklich um Aufklärung gehen würde.
Sie haben vorhin mehrfach die Worte benutzt, das Verhalten des Justizministers bzw.
seiner Mitarbeiter wäre hochgradig fragwürdig und unglaubwürdig. Ich muss ganz ehrlich sagen, Ihr Verhalten in dieser Angelegenheit ist hochgradig fragwürdig und unglaubwürdig.
(Vereinzelt Beifall von der CDU)
Eines muss man mal ganz klarstellen – noch einmal; ich habe es schon mehrfach
erwähnt: Das Ministerium und auch sein Minister haben von Anfang an alles getan,
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um in dieser Angelegenheit aufzuklären. Die Fragen, die seitens der Opposition aufgeworfen worden sind, wurden immer beantwortet. Es wurden persönliche Telefonate
geführt. Und wenn man sich den 60-seitigen Bericht anschaut und sieht, in welcher
Detailtiefe da informiert wird, dann kann man sich doch nicht ernsthaft hinstellen und
anzweifeln, dass es dem Justizminister nicht darum gehen würde, diese Angelegenheit
aufzuklären.
Herr Wolf, Sie ignorieren das schlichtweg! Sie ignorieren die Antworten, Sie ignorieren
die Informationen. Das wird auch ganz offenkundig. Jetzt fordern Sie, dass es einen
Sonderermittler geben soll. Gleichzeitig aber haben Sie eben gesagt, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abzuwarten sind
und dass Sie ein Vertrauen darin haben. Da frage ich mich doch: Warum fordern Sie
jetzt einen Sonderermittler?
Eine weitere Frage muss man sich auch mal stellen: Sind Sie in Ihrer Fraktion der
Auffassung, dass es vielleicht nicht zu einem Untersuchungsausschuss reicht, und
deshalb kommen Sie jetzt mit dem Sonderermittler als nächster Nebelkerze?
Ich finde, Sie sollten endlich aufhören, Ihre parteipolitischen Süppchen zu kochen. Sie
tragen diese Angelegenheit auf dem Rücken der Justiz und der Mitarbeiter aus. Ich
finde das unanständig, Herr Wolf. Ich finde, wir sollten uns lieber darum kümmern,
dass diese Debatte endlich wieder sachlich geführt wird, und dass wir diesen Sachverhalt bis zum Ende aufklären.
Deshalb begrüßen wir von CDU und FDP ausdrücklich den Vorschlag des Ministers,
dass eine Kommission eingesetzt wird, die sich mit den strukturellen Fragen befasst,
damit für die Zukunft verhindert werden kann, dass so etwas noch einmal passiert.
Dafür möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Das ist ein gutes Signal,
Herr Minister.
Vorsitzender Dr. Werner Reif: Frau Erwin, vielen Dank. Jetzt habe ich zwei Redner
auf der Liste: Herrn Engstfeld und Herrn Sievecke. Ich weiß nicht, wer sich als Erster
gemeldet hat. Herr Wolf kommt danach noch dran. Ich glaube, Herr Engstfeld hatte
nur eine Nachfrage, oder? – Dann zuerst Sie und danach Herr Sievecke.
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erst mal, Herr Minister:
Ich verstehe mich mit Herrn Wolf schon ganz gut und auch mit der deutschen Sozialdemokratie noch ganz gut.
(Sven Wolf [SPD]: Das „noch“ lese ich im Protokoll nach! – Weitere
Zurufe)
– Ja, auch mit anderen Fraktionen. – Also, diese Unterstellung, die immer kommt, dass
die SPD kein Aufklärungsinteresse hätte, die würde ich so nicht teilen; vielmehr sehe
ich da ein klares Aufklärungsinteresse auch vonseiten der deutschen Sozialdemokratie in diesem Parlament. Das würde ich noch mal klarstellen wollen.
Ich habe anfangs bei meinem ersten Beitrag gesagt: Das ist nicht Aufklärung, so wie
ich sie mir vorstelle. Ich fand, so wie Sie auf meine Fragen reagiert haben, Herr Klaas,
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indem sie sie quasi de facto nicht beantwortet haben – daran sieht man, was ich meine.
Deswegen versuche ich es noch mal.
Ich hatte nach der Technik von der Gegensprechanlage gefragt. Macht es einen Unterschied, ob ich die aus der Zelle einmal aktiviere oder mehrfach drücke? Kann man
das sehen – ja oder nein? Das haben Sie noch nicht beantwortet. Ich habe nach der
Technik gefragt, wie dieser Ruf entgegengenommen wird. Ist das ein Walkie-TalkieMechanismus? Kann ich mich in die Zelle einfach reinschalten? Habe ich den Kanal
offen, also höre ich quasi parallel, was in der Zelle los ist? Können beide gegenseitig
kommunizieren, oder kann er einfach nur reinsprechen? Muss der Gefangene das Gespräch annehmen? All diese Fragen technischer Art, die, wie ich finde, nicht unwichtig
sind, haben Sie nicht beantwortet.
Ich habe noch etwas gefragt, was nicht beantwortet wurde. Ich verstehe ja, dass das
mit dem Decodieren nicht ganz einfach ist. Ich verstehe aber eines nicht: Wir sind jetzt
sieben Wochen nach dem Haftraumbrand. Da muss man doch in der Lage sein, oder
eine private Fremdfirma, das Ganze zu decodieren. Es wundert einen schon, warum
das so lange dauert. Entschuldigung, das muss man schon mal sagen.
Der Eindruck, den ich gewinne, wenn ich die Medien verfolge – nach dem Montag –,
ist so: Es gab um 19 Uhr 19 und 10 Sekunden die Betätigung von Amed A. aus der
Zelle heraus. Und dann wird irgendwann gesagt: Es gibt einen 9-Sekunden-Kontakt,
einen offenen Kanal. Und ich frage noch mal: War das nach 19 Uhr 19 und 10 Sekunden? Können Sie das sagen, dass dieser 9-Sekunden-Kontakt danach war? Deswegen hatte ich ja auch zwischengerufen. Ich habe gefragt: Wann genau war der Kontakt? Ist da diese Kausalität gegeben?
Und ich hatte des Weiteren gefragt – was Sie auch nicht beantwortet haben –: Können
Sie heute ausschließen, dass zwischen 19:00 Uhr und 19:19 Uhr die Gegensprechanlage aus der Zelle 143 betätigt wurde? Das steht ja im Raum, dass da über 15 Minuten
nichts gemacht wurde. Ich frage noch mal explizit nach: Können Sie das ausschließen? – Dabei belasse ich es erst mal.
Noch eine letzte Frage, angedockt an die Debatte zu internen Konsequenzen. Gibt es,
Herr Minister, in der Justiz irgendwelche personellen Konsequenzen im Fall Amed A.
bis heute? Das würde mich einfach nur mal so interessieren.
Minister Peter Biesenbach (MJ): So, ich fange mal ganz simpel an. Also, zur ersten
Situation – alles, was die Zeit betrifft; alles, was die Sprechanlage angeht – können wir
heute nichts sagen. Dazu sagen wir auch nichts, weil alle Daten und die Herrschaft
über dieses Wissen bei der StA liegen. Der gesamte ...
(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Dann sind alle Medien falsch! Kausalität!)
– Wieso denn? Wir haben gesagt: Was in dieser Zeit passiert, ermitteln die doch. Und
die Daten haben nicht wir; die Daten haben der Dienstleister und die StA. Wer jetzt
was hat, weiß ich nicht. Aber das ist doch gerade ein Teil der Ermittlungen, die die StA
führt. Herr Dr. Burr hat es eben deutlich gemacht, dass es nicht ganz so leicht ist, das
alles auszulesen. Wir wissen es nicht in diesem Moment. Die StA weiß, dass wir das

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 31 -

Rechtsausschuss
24. Sitzung (öffentlich)

APr 17/421
07.11.2018
Sm

natürlich gerne wissen möchten. Wenn Sie sagen: „Wir glauben, dass die zügig arbeiten“, dann lassen Sie uns doch einfach abwarten.
(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Heute ist es unklar, was nach 19:19 Uhr
...)
– Ja, genau. Genau! Nach dem Motto: Wir wissen nichts, wir können nichts ausschließen. Wir wissen es einfach nicht. Die Fragen – das ist natürlich eine spannende Geschichte. Das wollen wir doch auch alles wissen.
Nächster Punkt: Ihre Fragen zur Technik der Gegensprechanlage. Hier sitzt niemand,
der das Ding so genau kennt. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, und Sie dürfen sich
eine aussuchen. Die erste ist: Wir lassen zu einem Termin – können wir in einer Sondersitzung machen – jemanden kommen, der das erklären kann.
Der zweite Gedanke ist, dass wir einfach in die Anstalt fahren – entweder Kleve oder
wo auch immer – und das ausprobieren.
(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Das kann doch jemand erklären! Das
kann doch nicht so schwer sein!)
Gut, wollen Sie das vielleicht schriftlich haben? Wir haben Ihre Frage ja im Protokoll.
Vorsitzender Herr Dr. Werner Pfeil: Ich mische mich da mal ganz kurz als Vorsitzender ein. Wir hatten ursprünglich zwei umfangreiche Fragenkataloge, und die wurden
bearbeitet. Danach gab es neue Berichte, die wieder neue Fragen aufgeworfen haben.
Zu Recht wird gesagt, dass wir derzeit in einem laufenden Ermittlungsverfahren stehen.
Wenn derzeit noch weitere Fragen offen sind, vor allem nach den neuen Berichten,
können die mit Sicherheit gerne schriftlich gestellt werden. Es geht nicht an, heute
Herrn Klaas den Vorwurf zu machen, er hätte die Fragen nicht alle bei der ersten Fragerunde beantwortet. Da wurden zehn Fragen nacheinander in derselben Meldung
gestellt.
(Stefan Engstfeld [GRÜNE] schüttelt den Kopf)
– Doch, ich kann das schon nachvollziehen, wenn so viele Fragen von einem Fragenden gestellt werden. Man gibt doch Antwort. Ich sage das jetzt nur als Vorsitzender.
Ich glaube gerne, dass alle bereit sind, die Fragen schriftlich zu beantworten. Aber es
macht jetzt keinen Sinn, auf ein und demselben Komplex weiter rumzureiten.
Herr Engstfeld, Sie können gerne jetzt wieder was zu sagen. Zuvor aber der Minister.
Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Engstfeld, folgendes Angebot: Wir bekommen
ja ein Wortprotokoll. Alle Ihre Fragen, die Sie gestellt haben, sind aufgenommen. Ich
biete Ihnen gerne an, dass wir diese Fragen aus dem Protokoll heraus so beantworten
lassen, wie Sie sie gestellt haben.
Und wenn das immer noch unbefriedigend ist, lassen Sie uns doch mal nach Kleve
fahren. Die Dinger sind nicht in allen Anstalten gleich. Dann probieren wir es dort aus.
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Mir geht es doch nicht darum, dass wir so etwas nicht erzählen wollten. Nur, im Augenblick ist niemand hier, der das technische Wissen hat.
Also mein Angebot: Wir versuchen zuerst, Ihnen die Fragen, die wir aus dem Protokoll
bekommen, zu beantworten. Wenn das nicht ausreicht, unser weiteres Angebot: Lassen Sie uns nach Kleve fahren und das ausprobieren. Etwas anderes kann ich Ihnen
jetzt nicht anbieten.
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Also, ich bestreite, dass es zehn Fragen sind. Ich verstehe einen Tagesordnungspunkt so: Wenn wir über den Bericht diskutieren und daraus Fragen entstehen, sollten wir schon versuchen, das hier erst mal in der Sitzung zu
klären, bevor wir irgendeinen Mechanismus entdecken, so mit „schriftlich“ und „Fristen“
und hin und her.
Minister Peter Biesenbach (MJ): Wir haben das Fachwissen nicht hier!
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Darf ich mal eben zu Ende reden? So. – Wir können
gerne nach Kleve fahren, natürlich, jederzeit gerne. So, das war eine technische Frage
zum Verständnis. Das hat nichts mit staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu tun, sondern ist die Frage: Wie funktioniert das Ding? – So. – Das kann man mir doch morgen
hoffentlich beantworten.
Mein Angebot wäre, dass Sie mir das morgen schriftlich beantworten. Wir haben doch
ein Ministerium. Sie haben eine Leitung in der JVA, und Sie müssen doch in der Lage
sein, zumindest diese Technikfrage bis morgen zu beantworten. Den Anspruch hätte
ich dann schon. Natürlich können wir unabhängig davon gerne nach Kleve fahren. Ich
habe noch ein paar andere Fragen zum Bericht, Herr Vorsitzender, und ich will sie
auch gerne stellen; denn so verstehe ich eine Diskussion über einen Bericht.
Minister Peter Biesenbach (MJ): Nein, ganz simpel. Wir werden dann einen Weg
wählen, der für alle nachvollziehbar ist. Wir haben die Fragen im Protokoll, wir werden
bitten, dass wir die Fragen vorab bekommen, und dann werden Sie die beantwortet
bekommen, nur nicht morgen.
Hier geht es mir nicht mehr darum, schnell zu liefern. Ich habe das jetzt oft genug
erlebt, bei dem Bemühen, schnell zu liefern – nein! Wenn eine Information nicht stimmt,
habe ich wieder eine Falschaussage gemacht. Das gibt es nicht mehr. Sie bekommen
die Antwort, aber nachvollziehbar und auch schriftlich.
Wir haben die Fragen. Stellen Sie alle Fragen, die Sie wollen. Sie erhalten doch die
Antworten. Deswegen weiß ich gar nicht, warum man sich da ereifert. Wir beantworten
jede Frage. Wir haben das, was Sie gerade wissen wollen zur Sprechanlage, hier
nachgefragt: Niemand aus dem Vollzug, der hier ist, hat dieses Wissen. Und das liefern wir nach. Punkt.
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Gut. Gibt es personelle Konsequenzen ...
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Die Fragen werden schriftlich beantwortet. Jetzt habe
ich als Nächsten auf der Rednerliste Herrn Sievecke, danach Herrn Wolf.
Daniel Sieveke (CDU): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich danke
dem Vorsitzenden, dass er gerade noch mal darauf hingewiesen hat: Es gibt einen
Bericht, und es ist guter Brauch, und das ist vollkommen in Ordnung, wenn man zum
Bericht Fragen stellt, wenn sie denn auftauchen.
Ich kann in dem Bericht nicht erkennen, dass man sich dort über die Technik auslässt
und welche Drähte wie zusammenlaufen. Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich: Das ist
doch total unerheblich. Und ich sage Ihnen auch noch: Dieser ganze Schriftsatz, der
uns hier gerade vorgelegt worden ist – für mich wirkt das wie ein Schriftsatz –, der hier
verteilt wird, mit einer knackigen Überschrift: „9 Sekunden!“ ... Sie haben da Ihr neues
Räppelchen, Herr Wolf. Für Sie ist das jetzt – der Minister hat es eben ausgeführt –
jedes Mal ein neuer Vorwurf, und jetzt sind es die 9 Sekunden. Sie haben jetzt ein
neues Betätigungsfeld gefunden.
(Zuruf von Sven Wolf [SPD])
– Jetzt bin ich dran, Herr Wolf! Sie haben gleich das Wort. Sie haben lange ausgeführt.
Sie haben Ihren Schriftsatz vorgelegt als heimlicher Chefaufklärer, Minister – ich weiß
nicht, in welcher Form Sie das getan haben. Jetzt bin ich dran! Sie hatten lange genug
Zeit. Eben ist die Frage nach Empathie aufgeworfen worden. Sie haben null Empathie
in diesem Fall. Ich spreche Ihnen die Empathie durch diesen Schriftsatz komplett ab.
Erstens. Dass Sie überhaupt den Vergleich mit dem Breitscheidplatz in den Mund nehmen! In dieser Zeit so etwas schriftlich niederzulegen, finde ich wirklich geschmacklos.
Ich finde es wirklich geschmacklos, diesen Fall mit dem Fall am Breitscheidplatz in
irgendeiner Form in Verbindung zu setzen. Doch! Das finde ich wirklich schäbig!
Das Zweite ist: Empathie gegenüber den Beschäftigten im Vollzug, den 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, haben Sie 0,0. Sie legen es sogar noch schriftlich nieder:
„So steht der Verdacht im Raum, dass die Bediensteten aus dem Gefühl der spontanen Überforderung heraus ...“ Ich glaube, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Vollzug nicht spontan überfordert sind, sondern jeden Tag nach Pflicht und Schuldigkeit ihre Arbeit erledigen.
Und dass an diesem Tag, zu dieser Sekunde auch Mitarbeiter im Vollzug zu Schaden
gekommen sind, sich verletzt haben – diese Tatsache kommt in diesem Bericht bzw.
in Ihrem Schriftsatz nicht einmal vor. Sie denken nicht daran, dass die Mitarbeiter durch
die Ereignisse vielleicht auch entweder körperlichen Schaden oder emotionalen Schaden genommen haben, so wie der Minister das eben gesagt hat: Das läuft einem hinterher.
Und dann Begriffe wie „spontane Überforderung“ im Zusammenhang mit einem in
Nordrhein-Westfalen festgelegten Verfahren, wie eine kollegiale Beratung durchzuführen ist – nach strengen Regularien; eben wurde es noch ausgeführt –, zu bringen, finde
ich wirklich mehr als daneben.
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Sie hätten auch sagen können: Ich hefte das ans Protokoll an. – Aber Sie haben nicht
alles wortwörtlich vorgelesen; zumindest habe ich den Begriff „Parlamentarischer Untersuchungsausschuss“ am Ende Ihrer schriftlichen Ausführungen gelesen, Ihren
mündlichen Ausführungen aber nicht entnommen. Der ganze Schriftsatz ist voller Widersprüche.
Und deswegen, Herr Engstfeld, glaube ich nicht, dass das eine bösartige Unterscheidung war zwischen Ihrer Wortmeldung und der von Herrn Wolf. Sie haben Fragen
gestellt und haben Antworten bekommen. Die Antworten reichten Ihnen vielleicht nicht
aus. Also, ich habe Antworten gehört, ob alle Ihre Fragen beantwortet sind, bleibt was
anderes.
(Zuruf von Stefan Engstfeld [GRÜNE])
– Jetzt bin ich immer noch dran. Das haben Sie eben für sich auch in Anspruch genommen.
Der Unterschied bei Herrn Kollegen Wolf ist: Es hat Fragestunden im Parlament gegeben; es hat diverse Ausschusssitzungen gegeben. Sie haben Fragen gestellt. Die
Antworten konnten Ihnen nicht schnell genug gegeben werden. Dann sagen Sie aber
in Ihrem schriftlichen und auch eben mündlich vorgetragenen Bericht: Jetzt geben Sie
bitte keine Antwort, lassen Sie doch erst mal die Staatsanwaltschaft ermitteln. – Bezieht das auf die Staatsanwaltschaft, dass die noch ermitteln? Und dann wieder sagen
Sie: Es muss doch möglich sein, dass Antworten gegeben werden.
Also, was möchten Sie eigentlich? Möchten Sie politischen Geländegewinn? Möchten
Sie das Ganze politisch lange genug am Köcheln halten? Oder wollen Sie in diesem
schrecklichen Fall – für viele Beteiligte schrecklichen Fall: für das Opfer, für die Familie, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann; aber auch für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Vollzug – wirklich ehrliche Antworten haben? Ermittlungen? Da warten wir auf die Staatsanwaltschaft.
Wollen Sie, dass aus den Ergebnissen auch Lösungen erwachsen? Da finde ich die
Kommission total genial. Wissen Sie, weswegen? Weil wir uns noch in der letzten Sitzung oder vorletzten Sitzung darüber unterhalten haben, dass in den Hafträumen die
Matratzen nicht schwer entflammbar sein sollen. Das ist uns hier vorgestellt worden,
und das ist übrigens sicherlich nicht populistisch, oder wie Sie es auch immer ausdrücken wollen. Da ist gesagt worden: Darauf kann man nicht so gut liegen.
Es gibt sicherlich den einen oder anderen Bürger, der sagt: Die sollen nicht gut liegen,
die sollen ihre Strafe absitzen. – Nein, guter Brauch ist es, dass auch dafür Sorge
getragen wird, dass die Unterbringung adäquat ist. Also ist gesagt worden: Die schwer
entflammbaren Matratzen sind nicht so gut zum Liegen. – Trotzdem kann man den
Menschen das Rauchen nicht verbieten. Das heißt also: Die Wegnahme von bestimmten anderen Dingen ist auch nicht möglich. Ich erwarte von einer Kommission nicht nur
die Arbeit an einem aktuellen Fall, sondern auch ein Weiterdenken – bitte nehmen Sie
es mir nicht übel; das meine ich nicht abwertend – über die Entwicklung neuer Schlafmöglichkeiten, wenn das denn ein Problem ist.
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Mir geht es darum, abzuwarten bezüglich der Antworten auf diese konkreten Fragestellungen. Technisch kann sicherlich vorher was geklärt werden; da bin ich absolut
bei Ihnen, Herr Engstfeld. Sie haben das ja konkretisiert: Ist das wie ein Walkie-Talkie
zu verstehen, oder was auch immer? Wie schnell geht das rein? Bleibt der Kontakt
permanent bestehen? Das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, dass diese Antworten schnell möglich sind. Die Antworten zu diesem Fall aber liegen jetzt in meinen
Augen in der staatsanwaltschaftlichen Ermittlung und die Lösungsweiterentwicklung
bei einer Kommission.
Noch ein Letztes: Was die Sonderermittler von der SPD anbelangt, da habe ich immer
so meine Zweifel, was Sie damit erreichen wollen. Zumindest der letzte Sonderermittler, den Sie eingesetzt haben, das war ein Rohrkrepierer, das muss ich ganz ehrlich
mal sagen. Ich glaube, dass eine Kommission weitergeht als eine Sonderermittlung.
Aber das bleibt Ihre Betrachtungsweise. Der Minister hat etwas zum Untersuchungsausschuss und zu allen anderen Vorgehensweisen gesagt; dann gehen wir mal diesen
Weg weiter. – Vielen Dank.
Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Vielen Dank. Ich will
noch mal ein paar Fragen stellen, aber nicht zu meinem Sprechzettel, den ich Ihnen
eben gegeben habe – ich glaube, der war nicht Gegenstand der Beratung –, sondern
zu dem Bericht.
Auf der Seite 27 – das haben Sie, Herr Klaas, jetzt so ausgeführt – ist das Eingerückte
eine Wiedergabe vom Hörensagen. Das heißt, das ist alles nicht bestätigt. Ist das richtig? So habe ich das jetzt eben von Ihnen wahrgenommen. Woran hätte ich erkennen
können, dass es sich bei dem eingerückten Teil um eine Wiedergabe handelt, die
eventuell auch nicht richtig sein kann, weil sie vom Hörensagen ist?
Also, auf zwei Seiten wird hier aus dem Ministerium etwas vom Hörensagen berichtet,
so haben Sie es gerade gesagt. Können Sie mir sagen, woran ich das hätte erkennen
können? Das ist ja nicht nur mir so gegangen, sondern, so glaube ich, ganz vielen
Journalistinnen und Journalisten ist es ebenso ergangen, die den Bericht gelesen haben, und die gesagt haben: Ja, dann war es dann so. Der Minister hat es auch scheinbar immer so herausgestellt.
Also wissen wir gar nicht, ob es überhaupt zu einem Gespräch kam in den neun Sekunden, ob der gesagt hat: Ich kann jetzt gerade nicht, ich habe noch was zu tun. –
Das haben Sie ja gerade infrage gestellt. Wie gesagt, ich will das nicht als Vorwurf
verstanden wissen, sondern ich habe auch verstanden, dass der Staatsanwaltschaft
diese neun Sekunden sehr entscheidend sind, um nachzuvollziehen, was da passiert
ist. Und deswegen hat die Staatsanwaltschaft zehn Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte beauftragt, das genau zu ermitteln. Und da – da sind wir uns auch einig, Herr
Sieveke – habe ich keinen Zweifel daran, dass die Staatsanwaltschaft das machen
wird und dass die das aufklären werden. Das ist deren Aufgabe.
Dann verstehe ich aber, wie gesagt, diese eingerückte Passage nicht. Das müssen
Sie mir vielleicht noch mal erklären. Das ist also eine Passage, die kann ich aus dem
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Bericht herausnehmen. Die ist vom Hörensagen, und das kann auch ganz anders gewesen sein. Das wollte ich nur zur Einordnung wissen.
Zweiter Punkt. Eine ständige chronologische Erneuerung wäre nicht möglich; so habe
ich das jetzt von Ihnen verstanden. Ist das richtig? Das wäre technisch nicht möglich.
Ich kenne da andere Fälle. Kollege Sieveke, Sie werden sich auch erinnern. Ich soll
den Fall ja nicht nennen; ich wollte den auch nicht in diesem Zusammenhang nennen,
aber wenn Sie sich die Passage noch mal durchlesen, dann werden Sie merken, in
welchem Zusammenhang ich das gemeint habe. Seitdem wissen wir, dass es Personen gibt, die Aliasnamen verwenden. Das wissen die Sicherheitsbehörden. Dort gibt
es auch chronologische Darstellungen, die immer wieder aktualisiert werden. Das geht
in Excel-Tabellen. Das wäre daher theoretisch und auch technisch möglich.
Frage: Haben Sie auch mal darüber nachgedacht, eine solche Zeittabelle zu erstellen?
Die kann man immer wieder aktualisieren. Man kann sie auch farbig hinterlegen, um
zu sagen: Das ist noch unsicher. Das sind die Abläufe.
Wir können hier jetzt ganz viele Punkte rausnehmen. Sie werden es sofort erkennen,
welche Punkte ich meine. Die Frage: Wann haben Sie die Informationen gehabt, dass
die Daten noch vorhanden sind bzw. niemals überschrieben wurden, also die der Haftraumkommunikationsanlage? Das ist ja sehr ausführlich dargestellt, aber an unterschiedlichen Stellen im Bericht.
Man muss immer ein bisschen hin und her blättern, um diese Stelle zu finden, um zu
lesen: Wie war das? Da muss man sich selber eine Chronologie geben. Das meine ich
mit „Chronologie“: einfach das auflisten, was nacheinander passiert ist. Das muss ja
nicht kausal sein, das weiß ich. Es geht darum, das, was nacheinander passiert ist,
auch nacheinander in dem Bericht darzustellen.
Noch ein Punkt. Sie haben – das mache ich auch – auf die staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungen abgestellt. Die müssen durchgeführt werden, ohne dass wir als Parlament darauf Einfluss nehmen, Stichwort: Untersuchungsausschuss. Ihnen ist das Wort
anscheinend nicht oft genug gefallen, Herr Sieveke, so habe ich es wahrgenommen.
Ich weiß, dass Sie sehr gerne Mitglied im Untersuchungsausschuss sind. Dann sage
ich das Stichwort noch mal, damit das noch mal hier im Raume steht.
Der Untersuchungsausschuss – das ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern das
ist ein Rücksichtnahmegebot des Parlaments – darf niemals staatsanwaltschaftliche
Ermittlungen in irgendeiner Weise gefährden. Und die Kolleginnen und Kollegen, die
im NSU-Untersuchungsausschuss waren, die wissen, wovon ich rede. Sie wissen
ganz genau, dass wir anderthalb Jahre lang darüber informiert waren, was die Staatsanwaltschaft zu Wehrhahn macht. Und es ist nicht nach außen gedrungen.
Das Rücksichtnahmegebot bedeutet, das alle Mitarbeiter – auch da könnte ich jetzt
Beispiele aus unterschiedlichen Untersuchungsausschüssen nennen – einfach sagen
können: Ich sage jetzt erst mal nichts. – Das ist auch ihr gutes Recht. Also, wie lange
wird das eventuell dauern? Haben Sie eine ...
(Lachen von Daniel Sieveke [CDU])
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– Wieso lachen Sie denn? Ich darf doch die Fragen stellen. – Vielleicht haben Sie eine
Einschätzung bekommen. Zehn Mitarbeiter sind dort vom Polizeipräsidium zur Verfügung gestellt worden. Vielleicht haben Sie ja mal nach einer Einschätzung gefragt. Wie
gesagt, das meine ich jetzt nicht als Kritik, sondern mir geht es einfach darum – damit
man mal eine Vorstellung hat –, zu wissen, wie lange das noch dauern wird und wann
man eventuell mit Ergebnissen rechnen kann. Das ist für uns wichtig, und das ist nicht
nur für uns als Fraktion und für die Öffentlichkeit wichtig, sondern insbesondere für die
Familie.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, vielen Dank.
Sven Wolf (SPD): Entschuldigen Sie, Herr Dr. Pfeil!
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Haben Sie noch eine Frage? – Okay, dann bitte.
Sven Wolf (SPD): Aber vielen Dank, dass Sie mich daran erinnert haben, dass ich
nicht zu lange rede. – Der letzte Punkt ist eine Frage, die nicht ans Ministerium geht,
sondern noch mal an den Minister.
Sie haben uns ein Angebot gemacht, und ich habe Ihnen eine sehr konkrete Frage
gestellt. Was ist mit dem Sonderermittler? Ich meine einen unabhängigen von allen
Fraktionen getragenen Sonderermittler, der das Ganze noch mal chronologisch aufbereitet, um das dann vielleicht als Grundlage für eine weitere politische Beratung zu
nutzen: Was muss strukturell im Verzug verändert werden?
Diese Frage haben Sie mir nicht beantwortet. Die ist relativ einfach zu beantworten.
Sie können sagen: „Nein, will ich nicht“, dann weiß ich, woran ich bin. Dann gehe ich
mit dieser Antwort in meine Fraktion. Ich habe Ihnen auch gesagt, was dann passiert.
Oder Sie können sagen: „Ja, das kann ich mir vorstellen“, dann können wir darüber
reden. Das ist eine ganz einfache Frage; die können Sie ganz einfach beantworten.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, vielen Dank. Das waren mehrere Fragen,
zunächst an Herrn Dr. Burr oder Herrn Klaas. Dem Minister wurde dann die letzte
Fraqe gestellt. Da wurde insbesondere die Zeitschiene angesprochen und ob man jetzt
schon sagen kann, wie lange so was dauert. Ich glaube, dazu wird die Staatsanwaltschaft nichts gesagt haben. Aber ich will nicht vorgreifen.
Jakob Klaas (MJ): Herr Abgeordneter Wolf, zu Ihrer ersten Frage, woraus man das
erkennen kann. Das ist entsprechend eingerückt, das beginnt hinter den Anführungszeichen:
„Soweit am 17. gegen 19:19 Uhr ein Lichtruf im Abteilungsbüro aufgelaufen
sein und nach kurzer Zeit quittiert worden sein soll, ist dies nach dem durch
den Diensthabenden Dargestellten nachvollziehbar.“
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Der Diensthabende ist ein klar festgelegter Beamter: Das ist nämlich derjenige Mitarbeiter des allgemeinen Vollzugsdienst, der praktisch zu diesem Zeitpunkt der Chef in
der Anstalt ist. Und es sind damit dargelegt seine Ausführungen zu dem Fall. Es sind
nicht die Bediensteten selber angesprochen worden, sondern es ist der Diensthabende dazu befragt worden – der Mann, der hier als der Vorgesetzte des allgemeinen
Vollzugsdienstes zu diesem Zeitpunkt zu den Abläufen etwas sagen kann, wie sie sich
ihm darstellen. Und das ist hier wiedergegeben.
Im Übrigen ist der Konjunktiv gewählt worden; da ist immer von „soll“ die Rede: „Der
Bedienstete soll sodann den Lichtruf angenommen ...“, usw. Damit ist die indirekte
Rede soweit dargestellt. Wir haben es so wörtlich zitiert, wie es im Vermerk enthalten
ist. Es ist nicht immer ganz durchgängig mit dem „soll“. Aber es ist für mich klar erkennbar, weil wir vorneweg stehen haben: „nach dem durch den Diensthabenden Dargestellten“. Dadurch ist klargemacht: Das sind seine Äußerungen, die er gegenüber
unseren vollzuglichen Experten dargelegt hat.
Vielleicht noch ein Hinweis: Der letzte Satz vor „III.“ steht auch ganz bewusst so in
diesem Bericht, auch bezogen auf die Mitteilung, die unsere Experten als Vermerk
niedergelegt haben, dass die genauen zeitliche Abläufe am Brandtag noch Gegenstand der andauernden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sind. Das ist ein Punkt,
der mir sehr am Herzen gelegen hat, eben aus meiner früheren beruflichen Kenntnis
als Leitender Oberstaatsanwalt. Da war es mir ganz wichtig, dass man das noch mal
deutlich macht.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Klaas, vielen Dank. Die weitere Frage war, inwieweit man abschätzen kann, wie lange die Ermittlungen noch dauern. – Herr Dr.
Burr, bitte schön.
Dr. Christian Burr: Herr Abgeordneter Wolf, Sie hatten mich gefragt, ob ich an die
Staatsanwaltschaft die Frage gerichtet hätte: „Wie lange brauchen Sie noch ungefähr?“ Das habe ich natürlich nicht getan; denn das wäre total unseriös. Staatsanwälte
ermitteln Schritt für Schritt ab, sehr akribisch, wie Sie selbst auch betonen, mit großer
Mannstärke, einer zehnköpfige Ermittlungskommission.
Ermittlungsverfahren sind dynamische Prozesse. Ich bin lange Jahre selbst als Staatsanwalt tätig gewesen. Sie wissen doch noch gar nicht, welches Ergebnis die Auswertung beispielsweise der codierten Daten ergeben wird. Sie wissen doch gar nicht, welche Zeugenaussagen Sie im Laufe der nächsten Wochen noch gewinnen werden, welche Fragen sich wiederum daraus erstellen werden. Deshalb gibt es gar keinen Anlass, die Staatsanwaltschaft danach zu fragen: Wie lange braucht ihr noch? – Die würden sich die Augen reiben, wenn ich denen diese Frage stellen würde.
Vorsitzender Dr. Werner Reif: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Die letzte Frage ging an
den Minister wegen des Sonderermittlers.
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Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Vorsitzender, ich hatte vorhin vergessen,
Herrn Engstfeld noch eine Antwort zu geben. Herr Engstfeld, gegenwärtig sind keine
personellen Konsequenzen gezogen worden. Wir warten einfach ab, was bei den
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen rauskommt, und dann werden wir überprüfen
müssen, ob eventuell disziplinarische Maßnahmen zu treffen sind oder Ähnliches.
Aber üblicherweise wird das alles erst mal zurückgestellt, bis die StA ermittelt hat.
So, Herr Wolf, jetzt zu dem Ermittler. Herr Wolf, wir haben aus meiner Sicht die unabhängigste Möglichkeit, hier intensiv zu ermitteln, und das ist die Staatsanwaltschaft.
Die Staatsanwaltschaft hat ein Spektrum an Mitteln zur Verfügung, die niemand sonst
hat, nämlich alle die Rechte, die sich aus ihrer Arbeit ergeben. Sie kann auf eine zehnköpfige Ermittlungskommission zurückgreifen. Sie selbst sagen, dass Sie der StA voll
vertrauen. Die Ergebnisse zeigen, dass wir im Augenblick keinen Grund haben, ihr in
irgendeiner Form Misstrauen auszusprechen. Deswegen ist für die Ermittlung aus meiner Sicht nichts anderes nötig, denn hier wird gearbeitet.
Eines sollten wir alle: Wir sollten nicht im Raum stehen lassen, dass das, was die StA
rausfindet, nicht bekannt wird. Es ist für mich immer so unfassbar, solch einen Gedanken in die Welt zu setzen, es könnte irgendetwas nicht veröffentlicht werden. Das ist
doch alles nur eine Frage von Stunden – na, das ist übertrieben –, aber von einer
kurzen Zeit.
Natürlich werden wir alles, was die StA mitteilt, auch rausgeben. Die StA arbeitet, die
Polizei arbeitet, die Generalstaatsanwaltschaft steckt drin, das Haus steckt drin. Glaubt
denn jemand ernsthaft, es ließe sich irgendwas zurückhalten? Das ist so was von praxisfremd, dass da schon eine ganz andere Überlegung dahinterstehen muss. Ich kann
nur sagen: Ich vertraue den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Anstalt.
Ich sage das jetzt auch mal – Herr Engstfeld, ich weiß nicht, ob es Ihnen mitgeteilt
wurde –: Letzte Woche Freitag hat der Vorstand der GMV, der Gefangenenmitverantwortung, mit dem Beirat zusammengesessen, und die sind auch Zeugen. Warum? –
Die waren nämlich im Zeitpunkt des Geschehens in der Zelle 141, wenn die Informationen stimmen, die mir gegeben wurden. Ich vermute mal, dass eine Kollegin Ihrer
Partei auch mit dabei war. Und die haben dem Beirat mitgeteilt, welches überschwängliche Lob sie den Mitarbeitern aussprechen müssten, was die alles getan hätten. Ich
habe es mir im Einzelnen nicht berichten lassen. Auch das wird Gegenstand der Zeugenvernehmungen werden.
So ist es doch: Wenn die Gefangenenmitverantwortung die Mitarbeiter überschwänglich lobt – so soll es gewesen sein –, dann macht das doch deutlich, was da passiert
ist. Es gibt keinen Grund für mich, daran zu zweifeln, dass wir das, was machbar ist,
auch erfahren und bekanntgeben. Das ist die Situation, auf die wir alle warten sollten.
Und wenn wir alle Ergebnisse haben, dann können wir noch mal neu darüber nachdenken.
Für die Zukunft – das habe ich Ihnen doch angeboten, und das werde ich machen –
gibt es eine Kommission vergleichbar der Werthebach-Kommission. Da lade ich alle
ein, dabei mitzumachen. Alle, die solche Vorkommnisse künftig vermeiden wollen, fangen jetzt an, darüber an nachzudenken. Lassen Sie uns gemeinsam eine Lösung für

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 40 -

Rechtsausschuss
24. Sitzung (öffentlich)

APr 17/421
07.11.2018
Sm

die Zukunft über diese Kommission finden, und lassen wir jetzt die Staatsanwaltschaft
in Ruhe arbeiten.
Herr Engstfeld, habe ich jetzt die Fragen, die Sie jetzt gestellt haben, beantwortet?
Sonst schiebe ich noch nach.
(Zuruf von Stefan Engstfeld [GRÜNE])
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr würde
ich jetzt Folgendes vorschlagen: Ich habe noch drei Wortmeldungen zu Tagesordnungspunkt 2: Herrn Engstfeld, Frau Erwin und dann Herrn Wolf. Ich schließe damit
auch die Rednerliste gleich nach der nächsten Meldung. Wer sich bis dahin noch meldet, der kommt noch dran. – Herr Engstfeld, Sie kommen noch dran.
(Zuruf von Stefan Engstfeld [GRÜNE])
– Schon vorsorglich für nach Herrn Wolf? Ja, gut, also noch mal Herr Engstfeld nach
Herrn Wolf. Nur, irgendwann müssen wir die Sache für heute bitte schließen. Wir haben noch 18 Tagesordnungspunkte vor uns. Ich habe nicht vor, die Sitzung vorher zu
schließen, sondern wir werden alles abarbeiten. – Jetzt übergebe ich das Wort an
Herrn Engstfeld. Bitte schön.
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage nach den personellen Konsequenzen haben Sie beantwortet, in der Tat. Ich habe jetzt auch ein
etwas klareres Bild. Ob dieser 9-Sekunden-Kontakt nach 19 Uhr 19 und 10 Sekunden
war, das kann man heute noch nicht so sagen. Das ist auch eine neue Erkenntnis.
Es ist mir völlig neu, dass GMV in Zelle 141, also zwei Zellen neben Amed A., während
der Brandzeit getagt hat. Hatte ich das richtig verstanden? Oder was haben die da
gemacht?
(Minister Peter Biesenbach [MJ]: So ist mir das gesagt worden.)
– Okay. Gut. Müssen wir schauen. Die haben nichts mitbekommen von dem Brandgeschehen? Das frage ich mich immer schon die ganze Zeit. Wir wissen, dass der Rauch
durch die Fensteröffnung nach oben gezogen wurde und dann die Gefangenen Alarm
geschlagen haben. Ich habe mich eh schon immer – aber das ist jetzt echt neu für
mich – gefragt, was mit den Nachbarzellen eigentlich ist, also die Zellen, die nah dran
sind. Das wäre mal interessant, zu erfahren, ob die GMV auch nichts gemerkt hat. Die
Brandentwicklung ging ja schon über einige Zeit. Vielleicht können Sie noch was dazu
sagen, wie die in der Situation reagiert haben, wenn Sie das wissen. Das wäre nicht
uninteressant.
Ich stelle die Frage mit der Gegensprechanlage und den Zeitabläufen – Herr Sievecke
ist jetzt gerade nicht da – nicht nur, weil ich technikfixiert bin, sondern dahinter steht
immer auch die Frage der Suizidalität. Das ist die Kernfrage dahinter. Ist es eine Panikreaktion gewesen? Wurde das Feuer absichtlich aus suizidaler Absicht gelegt?
Ich finde das, ehrlich gesagt, relativ mutig vom Brandgutachter, dass er sagt: vermutlich suizidal. – Ich finde, dieser ganze Komplex der Suizidalität – und das hat auch der
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Minister vorhin klargemacht – ist total diffus. Wir haben alle Aussagen zur Suizidalität
von Amed A.: von „total akut suizidgefährdet“ bis „überhaupt nicht“ auf den verschiedensten Ebenen.
Die Frage, wie suizidal er war, ist für mich offen und unklar und überhaupt nicht geklärt.
Das ist eine der offenen Fragen. Das spielt beim Haftraumbrand schon eine Rolle, ob
er aus suizidaler Absicht gehandelt hat, wenn wir eigentlich gar nicht wissen, wie suizidal er war.
Es kann auch durchaus sein, dass er nur ein Zeichen setzen wollte, dass er auf sich
aufmerksam machen wollte. Vielleicht hat man ihn gar nicht richtig gehört. Wer schließt
das aus? Wie kann ein Brandsachverständiger bitte schön eine unabsichtlich herbeigeführte Brandwunde von einer absichtlich herbeigeführten Brandwunde unterscheiden? I don’t know – das frage ich mich.
Das kann auch andere Hintergründe habe. Ich würde eine suizidale Absicht auch nicht
ausschließen wollen; das will ich damit gar nicht sagen. Die Frage ist nur: Wenn es
denn suizidal war, wenn er wirklich aus Verzweiflung gehandelt hat – wie viel Mitschuld
hat dann ein Staat? Immerhin war er über Wochen unschuldig inhaftiert. Kann das ein
Auslöser gewesen sein? Oder war das ganz allein wegen der Vorerkrankung?
Fragen, Fragen, Fragen – alles offene Fragen. Das kann man, glaube ich, so nicht
richtig beantworten. Auf jeden Fall ist diese ganze Sache zu hinterfragen.
Deswegen sind die Zeitabläufe nach 19:00 Uhr schon relevant. Ich meine, man müsste
sich den ganzen Tag ansehen: Hat der vorher schon zehnmal die Gegensprechanlage
betätigt? Hat der irgendwas angekündigt? Wie war sein Tagesablauf? Hatte er vorher
Gefangene in der Zelle? Gab es vorher irgendwelche Kontakte? Das wissen wir alles
nicht. Das müsste man sich eigentlich alles mal ansehen, um die Frage der Suizidalität
irgendwie ein bisschen eingrenzen zu können.
Der Minister hat vorhin, ganz am Anfang, in seinem Eingangsstatement gesagt, für ihn
sei rätselhaft, warum sich Amed A. nicht gegen die Inhaftierung gewehrt habe. Das ist
aus meiner Sicht eine Aussage, die man so nicht treffen kann. Das ist so ähnlich wie:
Die Gegensprechanlage wurde nicht bedient. – Nein, woher wissen wir das, dass er
sich nicht gewehrt hat?
Wir haben Aussagen von der Leitung der JVA, in denen es heißt: Der hat nie was
gesagt. – Ob das wirklich so war? Ich habe das im Plenum in der Aktuellen Stunde
schon gesagt: Ob es wirklich so war, dass der von der Inhaftierung in der Polizeiwache
in Geldern über die ganze Zeit in Haft bis zum Haftraumbrand nichts gesagt hat? Nur
einmal soll er das ja gesagt haben, wo es dokumentiert ist, am 3. September im Gespräch mit der Psychologin. Da soll er sich nur einmal geäußert haben.
Ich halte das bis heute für lebensfremd. Ich kann mir das nicht vorstellen. Der soll
gegenüber Mitgefangenen nie geäußert haben, nirgendwo: „Ich war es nicht“?
Deswegen teile ich die Auffassung dieser Finalität einfach nicht. Ich würde immer sagen: Wir wissen es heute noch nicht, wie oft er sich geäußert hat. – Es kann es ja sein,
dass er sich oft geäußert hat, bloß wurde er nicht gehört. Das kann zur Verzweiflung
führen, wenn man über Wochen da sitzt. Er wusste ganz genau, dass er verwechselt
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wurde, spätestens am 3. September haben wir das dokumentiert. Er kann sagen: Ich
war nie im Braunschweig, ich kenne diesen Staatsbürger aus Mali nicht, ich war das
nicht. Der war – das haben Sie in dem Bericht auf unsere Frage geantwortet – zu der
Tatzeit, für die der Staatsbürger aus Mali, der Schwarzafrikaner, verurteilt wurde, gar
nicht in Deutschland. Das sagt er ja auch der Anstaltspsychologin, zumindest protokolliert sie das wiederum.
Und ab dem Zeitpunkt – würde ich mal sagen – wusste er ganz genau, dass er verwechselt wurde und warum er da sitzt. Und dann ist die Reaktion von ihm: Er macht
nichts? Über 14 Tage macht er nichts? Und das Nächste, was passiert, ist der Haftraumbrand? – Ich habe da ein Fragezeichen. Ich finde das schwer nachvollziehbar
und eher lebensfremd.
Dann ist da auch noch die Frage nach dem Rechtsanwalt. Warum hat der den Rechtsbeistand denn nicht spätestens an der Stelle aktiviert? Am Anfang der Kette steht –
haben wir jetzt auch neu erfahren –: 285 Euro hätte er bezahlen müssen. Er macht
irgendeine Angabe: „Kann ich nicht beibringen.“ – Dann wäre er doch gar nicht in Haft
gekommen. Jeder Wald- und Wiesenanwalt hätte den für 285 Euro da rausgehauen.
Deswegen ist die Frage nach dem Kontakt zu einem Rechtsbeistand auch eine relevante auf dieser Schiene. Also, das sind schon einige Fragen.
Da ist die These, die auch Sie, Herr Biesenbach, nach Montag aufgestellt haben, er
könnte vielleicht nichts gesagt haben wegen dieser – ich sage das mal jetzt ein bisschen überspitzt und vereinfacht – Meldungen im Boulevard, Abteilung Sittenstrolch.
Das ist auch eine neue Erkenntnis in dem Bericht: Oh, er war in einer Spielhölle irgendwo in Geldern. Da hat er einer Angestellten nachgestellt und hat versucht, sie zu
küssen. Die hat dann die Polizei geholt.
Dann haben wir den Vorwurf der vier Mädchen, die einen Hilferuf am Badesee gemacht haben. Das wäre auch mal interessant. Ich lese immer nur „Hilferuf“. Wie sah
das aus? War das ein Notruf? Oder kannten die die Nummer der Polizeiwache in Geldern? Das müssen wir den Innenausschuss wirklich mal fragen. Wenn es ein Notruf
war – wovon ich ausgehe; wenn die vier Mädchen da am Baggersee oder Kiessee
liegen, und da steht einer im Busch und nimmt sexuelle Handlungen vor, würde ich
einen Notruf absetzen –, dann wird der aufgezeichnet, der wird protokolliert. Was haben die da eigentlich wirklich erzählt?
Das wäre auch mal interessant zu erfahren. Oder haben die direkt die Nummer von
der Polizeiwache in Geldern gewählt, weil sie die kannten? Gab es irgendeine Beziehung zwischen den Mädchen und der Polizeiwache? Das kann man sich alles mal
anschauen; das ist aber nicht unsere Baustelle.
Ich will ja nur sagen, dass da auf einmal ein bestimmter Strang bei der Polizeiwache
in Geldern reinkommt – das hat der Innenminister gesagt, der die Obleute im Innenausschuss informiert hat –: Da fiel einem Polizeibeamten auf: Der sieht ja so aus, das
Phantombild, wie ein Syrer, der wegen Vergewaltigung gesucht wird. – Auf einmal gibt
es diese ganz neue Schiene. Das hat überhaupt nichts mit Schwarzafrika und mit einem gesuchten Straftäter aus Mali zu tun. Dieser Strang kommt stärker rein.
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Diese Begründung haben Sie dann wieder in den Kontext gebracht, Herr Minister, indem Sie sagen: Vielleicht hat er sich nicht geäußert oder gewehrt, weil er dachte: Ich
sitze vielleicht deswegen und nicht ganz zu Unrecht hier wegen solcher Taten, wegen
Problemen mit Frauen und Mädchen oder wegen diesem Hinterherstellen.
Spätestens ab dem 3. September kann man das aber nicht mehr vertreten. Er wusste
genau, warum er da sitzt, er wusste um diese Verwechslung. Und er war immer, immer, immer, immer eindeutig identifiziert, von Anfang bis zum Ende, bei der Polizei,
durch Fingerabdrücke, alles. Es wussten immer alle: Das ist ein hellhäutiger Syrer.
Das war immer konsequent klar. In der ganzen JVA-Zeit wurde er als Syrer geführt.
Die kannten ihn in der JVA Kleve schon. Es war immer klar, auch bei der Polizei in
Geldern: Er ist Syrer. Er wurde immer identifiziert als der, der er war: Amed A.
Und trotzdem ist er ins Gefängnis gekommen, trotzdem haben verschiedene Ketten
nicht funktioniert. Mir ist immer noch völlig unklar, was die Polizei da gemacht hat. Ich
verstehe das nicht! Ich bin bei Ihnen: Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Mechanismus, um sicher zu gewährleisten, wenn es zu einer Überführung von der Polizei in
die Justiz, in die JVA, kommt, dass da noch mal Abgleich gemacht wird, gerade bei
Aliasnamen.
In diesem Fall – ich finde es nicht so schwierig – hätte ein Lichtbildabgleich gereicht.
Ein Lichtbildabgleich hätte gereicht! Sie wussten immer, wer er war. Die ganze Zeit
war klar: Amed A. ist Amed A., Syrer. Und trotzdem ist die ganze Kette durchgelaufen.
Die ganze Abteilung der psychosozialen Betreuung, ist ein strukturelles Problem.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld!
Stefan Engstfeld (GRÜNE) – Ich komme zum Ende. – Das ist ein strukturelles Problem; das müssen wir uns ansehen. Die Frage nach dem Brandschutz ist ein wichtiges
Thema. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Ich finde es immer noch
schwierig nachvollziehbar – wir haben nachher noch den Suizidversuch in Köln auf der
Tagesordnung –, warum da kein Rauch aus der Zellentür kam. Das ging ja ganz
schnell, dass man das entdeckt hat. Er soll laut Brandgutachten – neu in dem Bericht –
auch am Fenster gestanden haben, in dem Zustand, in dem er war. Ich will es jetzt
nicht beschwören, aber ich glaube schon, das ging in Richtung lebende Fackel.
Und das hat niemand gesehen? Der muss doch gebrüllt haben, der muss geschrien
haben, bei offenem Fenster. Ich kenne Justizvollzugsanstalt; das müssen doch zig
Leute mitgekriegt haben. Das muss man schon optisch gesehen haben. Also, das
Ganze ist völlig unklar. Warum hört den keiner in den Nachbarzellen? Ich verstehe das
alles nicht.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, bitte! Bitte!
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich will nur sagen: Es gibt eine Menge Fragen, die da
aufzuklären sind. Wir haben ja ein Wortprotokoll. Ich habe ein paar Fragen gestellt,
zum Beispiel, was da in den Nachbarzellen los war. Das ist mir alles noch unklar. Und

Landtag Nordrhein-Westfalen
Rechtsausschuss
24. Sitzung (öffentlich)

- 44 -

APr 17/421
07.11.2018
Sm

ich bezweifle mittlerweile, dass wir das bei der Geschwindigkeit, in der wir hier arbeiten, mit den Instrumenten einfach hinbekommen. Das sind echt viel zu viele offene
Fragen und viel zu viele strukturelle Probleme, die wir hier erkennen. Da hilft auch,
glaube ich, eine Kommission nicht, obwohl ich nichts gegen eine Kommission habe.
Das kann man gerne versuchen. Aber das wird nicht reichen.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, vielen Dank. – Der Minister hat sich
dazu gemeldet.
Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Engstfeld, ich bin ja ein gebranntes Kind. Ich
will deutlich machen, was ich von der GMV weiß. Mir ist nur gesagt worden, dass die
in der Nebenzelle waren, in 141, und mitbekommen haben, was die Mitarbeiter der
JVA geleistet haben. Darüber sollen sie sich sehr, sehr lobend ausgesprochen haben.
Da habe ich gesagt: Mehr will ich gar nicht wissen. – Was die gesagt haben, was die
bezeugen können, das weiß ich alles nicht. Darum soll sich die StA kümmern. Nur das
zur Klärung. Ich weiß, dass die da gesessen haben sollen; aber das ist ein Bericht von
dritter Seite.
Bei all Ihren Fragen muss man sehen, dass wir viele möglicherweise gar nicht beantwortet bekommen. Alles das, was im Kopf des Verstorbenen vorgegangen ist, wird uns
keiner mehr beantworten können. Um die Frage nach Erkrankungen, seelischen Erkrankungen, wird sich aber so weit wie möglich die StA kümmern.
Jetzt noch mal zu dieser Kommission. Sie sagen: Wir müssen was am Brandschutz
tun. – Das ist eine der Fragen, die in diese Kommission hineingehört. Da müssen dann
aber die Experten hinein, die aus der Praxis Ahnung haben. Deswegen soll die Kommission nur mit hochrangigen Experten und Fachleuten besetzt werden, und die sollen
sich um all diese Dinge kümmern. Die sollen die Strukturfragen mal genau unter die
Lupe nehmen. Dazu zählt von mir aus die Gegensprechanlage und dieser Brandschutz
und alles, was damit zusammenhängt. Das sollten aber nicht wir machen, sondern das
sollten wir wirklich Fachleuten überlassen.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. Die Rednerliste ist geschlossen. Es stehen noch drei auf der Liste: Frau Erwin, Herr Wolf und Herr Engstfeld.
Herr Engstfeld, Sie wollen das aufrechterhalten? – Na gut. Wunderbar. – Frau Erwin,
bitte schön.
Angela Erwin (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich würde gerne noch mal auf den vorliegenden 60-seitigen Bericht zurückkommen, und da auf einen konkreten Punkt, und zwar die Seite 42. Da wird in dem Bericht
ausgeführt, dass Maßnahmen getroffen worden sind, wie zukünftig mit Identitätsdaten
umgegangen werden soll.
Konkret wird dort ausgeführt, dass das Ministerium die Justizvollzugsanstalten mit Erlass vom 9. Oktober 2018 für einen sorgsamen Umgang mit den Identitätsdaten sensibilisiert hat. Da steht – ich zitiere –: „Erforderlichenfalls“, so heißt es nämlich genau
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in dem Bericht, „sollen auch Nachfragen bei der Polizei oder den Einweisungsbehörden gestellt werden“.
Wir fragen uns: Hat sich diese Sensibilisierung der JVAs in der Vollzugspraxis bereits
ausgewirkt? Sind der Landesregierung erste Fälle bekannt, in denen eine JVA die Polizei um Überprüfung der Identität eines Gefangenen gebeten hat, weil dieser gegenüber Bediensteten auf eine vermeintliche Personalienverwechslung aufmerksam gemacht worden ist?
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Erwin, vielen Dank. – Auf die Frage wird Herr
Klaas antworten.
Jakob Klaas (MJ): Sehr geehrte Frau Abgeordnete Erwin! Wir können feststellen,
dass wir mindestens einen Fall haben, wo unser Erlass schon gewirkt hat. Und zwar
ist das ein Fall, der sich in Remscheid zugetragen hat. Da haben wir einen Bericht vom
06.11.2018, dass dort ein Strafgefangener am 26.10.2018 aufgrund einer Identitätsverwechselung aus der Haft entlassen worden sei.
Da hat es auch das Identitätsproblem gegeben. Er sollte verschiedene Strafen absitzen: in Höhe von sechs Monaten wegen versuchten Diebstahls, von zehn Monaten
wegen Diebstahls und anschließend eine Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen. Darüber hinaus lag noch eine Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vor, nach der der Strafgefangene des Raubes beschuldigt wurde.
Der Gefangene hat am 07.09.2018 gegenüber dem Sozialdienst angegeben, dass er
unter falschem Namen und Geburtsdatum in Deutschland gemeldet sei. Er wollte dies
jedoch mit Hilfe des Sozialdienstes eigenständig den Strafvollstreckungsbehörden als
Information zukommen lassen. Da er selber nicht angegeben hat, fälschlicherweise
inhaftiert zu sein, wurde zu diesem Zeitpunkt kein Grund für eine weitere Veranlassung
gesehen, sondern es ging hier um die Klarstellung der Personalien gegenüber den
Vollstreckungsbehörden.
Mit unserem Erlass vom 9. Oktober 2018 wurden die hiesigen Bediensteten, also die
der Anstalt, so lautet der Bericht, sensibilisiert. Aus diesem Grund ist der vorgenannte
Sachverhalt durch den Sozialdienst erneut geprüft worden. Da hat es ein Gespräch
gegeben, mit dem der Strafgefangene dann den Sozialdienst am 19.10.2018 darüber
informiert hat, dass er tatsächlich nicht derjenige ist, der diese Strafen abzusitzen
habe.
Daraufhin wurde umgehend die Vollzugsgeschäftsstelle unterrichtet, und die Gefangenenpersonalakte wurde auf weitere Identitäten überprüft. Mit der zuständigen Polizeibehörde wurde ein Termin zur Feststellung der Identität vereinbart, und am
26.10.2018 wurde er der Polizeiinspektion Remscheid zugeführt und dort erkennungsdienstlich behandelt.
Die Fingerabdrücke des Strafgefangenen stimmten nicht mit der mittels Personenschnellidentifikationsabfrage durchgeführten daktyloskopischen Überprüfung zur Person des Samadi – unter der Personalie saß er ein – überein. Ausweislich der angege-
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benen Führungspersonalien handelt es sich bei dem Strafgefangenen um einen anderen, der angab, die Strafe für seinen Bruder abzusitzen. Deswegen wurde er nach
Beteiligung der Strafvollstreckungsbehörden sofort aus der Haft entlassen. Es wurde
auch eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Wuppertal erstattet durch die Anstaltsleiterin.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Klaas, vielen Dank. – Wir kommen zu den beiden
letzten Wortmeldungen, zuerst Herr Wolf, danach Herr Engstfeld. – Herr Wolf, bitte
schön.
Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Vielen Dank, dass
Sie, Herr Klaas, jetzt auf die Frage spontan vorgetragen haben. Wir hatten diese Frage
auch schon mal gestellt. Wir haben, Herr Minister, in der Fragestunde – ich habe gerade noch mal nachgefragt – die Frage auch schon mal an Sie gestellt: Können Sie
ausschließen, dass es solche Fälle gibt? Gab es nach diesem Erlass irgendwelche
Fälle?
Ich würde Sie aber bitten, Herr Klaas – ich bin jetzt nicht so schnell mitgekommen –,
die ganzen Daten, die Sie vorgetragen haben, auch in einem sehr umfassenden
schriftlichen Bericht vorzulegen. Dann können wir das ...
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wir haben ja ein Wortprotokoll, Herr Wolf.
Sven Wolf (SPD): Nein, ich möchte gerne einen schriftlichen Bericht vom Ministerium
zu dem Fall, damit wir uns mal anschauen können, welche Instrumente es gibt und wie
sie wirken, damit so etwas nicht noch mal passiert. Das wäre das, was uns hier alle
eint. Ich hatte am Anfang auf den verbesserten Austausch der Informationen zwischen
Vollzug, Polizei und Verfassungsschutz hingewiesen. Dieser Austausch muss besser
funktionieren. Künftig müssen solche Verwechslungen verhindert werden. Es darf nicht
passieren, dass jemand bei uns in einer Haftanstalt sitzt, der da nicht hingehört.
Das bringt mich jetzt auch zu meiner eigentlichen Frage, die ich stellen wollte, und zu
meiner Anmerkung. Herr Minister, Sie haben gerade sehr deutlich gesagt, Sie vertrauen – so wie ich auch – darauf, dass die Staatsanwaltschaft mit dem Personal, das
zusammengezogen worden ist, das alles aufklärt, auch die offenen Fragen.
Ich habe viele Fragen noch mal formuliert, die uns umtreiben: Wie war die medizinische Behandlung? Darüber haben wir gerade viel darüber diskutiert. Was war die
Brandursache? Wie waren die Abläufe in diesen neun Sekunden? – All das muss aufgearbeitet werden, und das ist bei der Staatsanwaltschaft mit Sicherheit in der richtigen
Hand.
Aber die Staatsanwaltschaft – Herr Dr. Burr, da würden Sie mir sicher zustimmen –
ermittelt strafrechtliche Tatbestände. Das heißt, die werden uns bzw. Ihnen, Herr Minister, hinterher keinen als Bericht vorlegen, worin eine Empfehlung enthalten ist, was
wir denn strukturell im Vollzug ändern können. Das ist ja nicht die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Die ermittelt persönliche Verantwortung. Gegebenenfalls gibt es auch
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keine solche, weil keine Pflichtverletzung vorliegt, oder was auch immer. Dafür sind
wir beide, Herr Minister, lange genug Anwälte gewesen, um zu wissen, was wir uns da
vorstellen könnten.
Das ist jetzt die Frage, die im Mittelpunkt steht. Jetzt habe ich Sie so verstanden, dass
Sie das auf jeden Fall abwarten wollen. Das ist aber kein Widerspruch zu meiner Bitte.
Ich habe Sie jetzt so verstanden: Sie haben nichts dagegen, dass wir uns gemeinsam
zusammensetzen und zur Frage nach der strukturellen Verbesserung einen Sonderermittler bitten, diesen Fall noch mal chronologisch aufzubereiten, sodass wir hinterher
wissen: „So, das sind die Punkte, über die man strukturell im Vollzug spricht“?
Das habe ich jetzt nicht als Widerspruch verstanden, sondern eher als vielleicht etwas
verklausulierte Zustimmung zu unserem Vorschlag, einen Sonderermittler zu beauftragen. Ich hatte Sie auch schon gefragt, warum nicht zum Beispiel der Vollzugsbeauftragte mit dem Fall beschäftigt worden ist. Also, Sie sind bereit, neben der Staatsanwaltschaft für die strukturellen Fragen einen Sonderermittler zuzulassen?
Minister Peter Biesenbach (MJ): Also, Herr Wolf, Sie nennen das „Sonderermittler“.
Ich habe von einer „Kommission“ gesprochen. Wenn wir jetzt davon ausgehen können,
dass der Sonderermittler in Ihrem Sinne auch aus mehreren Fachleuten bestehen
kann, die sich genau diesen Fragen widmen – ja, dann nennen wir ihn nicht „Sonderermittler“, sondern wir nennen ihn, weil es mehrere Menschen sind, „Kommission“.
Dieser Kommission können wir einen Auftrag erteilen mit Fragen, die wir gemeinschaftlich zusammenstellen können. Dann erhält diese Sonderkommission oder Kommission einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende, und dann sollen die loslegen. Noch
einmal: Vorbild „Werthebach-Kommission“. Die haben nämlich gute Arbeit geleistet,
einen umfangreichen Bericht abgegeben; sie haben Anstalten mit einbezogen und sie
haben die gesamte Praxis mit einbezogen. Das ist doch der Gedanke, der dahintersteht. Die sollen die Strukturfragen lösen –ganz autonom und ganz allein.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Die letzte Wortmeldung
hat Herr Engstfeld.
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank. – Nicht, dass ich missverstanden werde.
Ich habe nichts gegen eine Kommission. Das kann man gerne wegdelegieren. Ich
nenne mal ein anderes Beispiel: Wir haben im europapolitischen Bereich einen BrexitBeauftragten der Landesregierung, und wir haben im Parlament eine Enquetekommission dafür eingesetzt. Das sind zwei Paar Schuhe.
Ich habe nichts dagegen, wenn die Landesregierung mit unserer Hilfe auch eine Kommission einrichtet. Das ersetzt für mich nicht, um das klar zu sagen, eine parlamentarische Aufklärung im parlamentarischen Raum. Das ist damit nicht gleichzusetzen.
Diese Freiheit möchte ich mir weiterhin offenhalten, und die halte ich auch für notwendig.
Ich glaube, dass der Druck, auch der politische Druck, den wir in den letzten Wochen
in diesem Fall erlebt haben, hilfreich war im Sinne der Aufklärung. Die Strukturfragen
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können wir uns als Parlament auch noch mal anschauen. Nur damit wir nicht aneinander vorbeireden: Das eine kann man tun, das andere muss man aber nicht lassen.
Man kann vielleicht beides parallel machen. Das wollte ich gesagt haben.
Mein letzter Beitrag ist eigentlich ein Geschäftsordnungsantrag. Ich würde gerne beantragen, nach diesem Tagesordnungspunkt eine Sitzungsunterbrechung von 15 Minuten einzulegen. Das war jetzt sehr anstrengend und hat viel Konzentration gekostet.
Wir könnten einmal durchatmen, und dann würde ich bitten, da weiterzumachen.
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Okay. Der Geschäftsordnungsantrag wurde gestellt.
Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Dann machen wir weiter. Wir verlassen damit
TOP 2.
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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes NordrheinWestfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019)
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3300
Ergänzung Drucksache 17/4100
hier: Einzelplan 04 (Justiz)
hier: Einzelplan 16 (Verfassungsgerichtshof)
Vorlage 17/1091
Vorlage 17/1083 (Erläuterungsband)
Vorlage 17/1090 (Erläuterungsband)
Vorlage 17/1220
Vorlage 17/1224
Vorlage 17/1218
Vorlage 17/1227
Vorlage 17/1276
Vorlage 17/1275

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil verweist auf die abschließende Beratung und die Abstimmung mit Votum an den Haushalts- und Finanzausschuss.
Nunmehr werde in die Einzelberatung der Kapitel des Einzelplans 04 und des Einzelplans 16 eingetreten.
Einzelplan 16: Verfassungsgerichtshof
– keine Fragen –
Einzelplan 04: Ministerium der Justiz
Kapitel 04 010, Ministerium
– keine Fragen –
Kapitel 04 020, Allgemeine Bewilligungen
– keine Fragen –
Kapitel 04 210, Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit
Sonja Bongers (SPD) hat zwei Fragen: Aus der Vorlage ergebe sich, dass zum 1. Oktober 2018 insgesamt 383 Stellen der Laufbahngruppe I.2 unbesetzt seien. Sie wolle
wissen, wie viele der unbesetzten Stellen auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
entfielen. Außerdem interessiere sie, wie viele der unbesetzten Stellen bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Laufbahngruppe I.2 auf Amtsgerichte entfielen.
AL‘in Gudrun Schäpers (MJ) informiert, auf Arbeitnehmerstellen entfielen 111,59
freie Stellen. Man könne aber nichts dazu sagen, wie viele davon auf Amtsgerichte
bzw. auf Landgerichte entfielen; dazu sei die Statistik nicht kleinteilig genug.
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Kapitel 04 215, Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften
– keine Fragen –
Kapitel 04 220, Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit
– keine Fragen –
Kapitel 04 230, Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster
– keine Fragen –
Kapitel 04 240, Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte
– keine Fragen –
Kapitel 04 250, Landessozialgerichte und Sozialgerichte
– keine Fragen –
Kapitel 04 410, Justizvollzugseinrichtungen
– keine Fragen –
Kapitel 04 510, Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung
– keine Fragen –
Kapitel 04 900, Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen
und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen
– keine Fragen –
Beilage 1, Verpflichtungsermächtigungen
– keine Fragen –
AL‘in Gudrun Schäpers (MJ) trägt ergänzend zu den Fragen der SPD-Fraktion vor.
In Frage 7 habe man sich nach den Auswirkungen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Fixierung erkundigt. Zu jenem Zeitpunkt habe man sich allein
darauf berufen können, was sich im Haushaltsentwurf dargestellt habe.
Aus der Ergänzungsvorlage ergebe sich, dass für die ordentliche Gerichtsbarkeit 50
Stellen für Richterinnen und Richter am Amtsgericht ausgebracht würden und 50 Stellen für den Assistenzbereich. Des Weiteren hätten sich Auswirkungen im Rahmen des
Strafvollzugs bemerkbar gemacht.
Es gebe eine weitere Anpassung zu erläutern, die sich im Zusammenhang mit der
Ergänzungsvorlage ergeben habe. In der letzten Sitzung des Rechtsausschusses vom
26. September 2018 seien einige Fragen zum Thema „Justizvollzugsmodernisierungsprogramm“ gestellt worden.
Für das Einzelprojekt JVA Willich I habe ein Mietangebot vorgelegen. Das Ergebnis
der dem Mietangebot zugrunde liegenden Kostenberechnung durch den Planer sei so
drastisch ausgefallen, dass man die Notwendigkeit gesehen habe, hier haushaltsmäßig zu reagieren, da sich die Kosten deutlich anders entwickelt hätten, als 2014 bei
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der damaligen Planung zugrunde gelegt. Daher habe man eine weitere Verpflichtungsermächtigung für erforderlich gehalten, die mit der Ergänzungsvorlage eingebracht
worden sei.
Angela Erwin (CDU) nimmt insgesamt zum Haushalt Stellung:
Im Haushaltsentwurf für 2019 werde das Investitionsprogramm in der Justiz fortgesetzt, das im Jahr 2018 schon begonnen habe, was die Fraktionen von CDU und FDP
für richtig und wichtig hielten. Entscheidend sei, dass die Justiz in personeller sowie in
finanzieller Hinsicht gut ausgestattet werde. Bereits mit dem Haushalt 2018 habe man
den ersten Schritt dahin unternommen, der Haushalt 2019 bedeutet einen weiteren
Schritt in die richtige Richtung.
Die Justiz habe einen starken Rechtsstaat zu gewährleiten; zugleich sei sie ein wichtiger Standortfaktor für NRW. Mit dem vorgelegten Haushalt entwickle sich die Justiz
zu einem modernen, leistungsfähigen und -starken Motor für den Rechtsstaat.
Beispielhaft wolle sie drei Schwerpunkte nennen, die sich im Haushaltsentwurf 2019
wiederfänden:
Erstens werde auch im Haushalt 2019 die Justiz personell gestärkt: rund 400 neue
Planstellen für die ordentliche Gerichtsbarkeit, die Generalstaatsanwaltschaften und
Staatsanwaltschaften, die Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie den Justizvollzug.
Zweitens liege ein besonderes Augenmerk auf den Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justiz.
Drittens werde die begonnene Intensivierung der Digitalisierung, einer der wichtigsten
aktuellen Herausforderungen, im Haushalt 2019 deutlich verstärkt.
Mit dem Haushalt 2019 setze die Landesregierung ein klares Bekenntnis zur Justiz.
Daher werde dem Haushaltsentwurf zugestimmt.
(Beifall von der CDU)
Sonja Bongers (SPD) weist darauf hin, dass fast auf den Tag genau vor einem Jahr
im Rechtsausschuss eine allgemeine Aussprache zu den rechtspolitischen Zielen des
Ministers stattgefunden habe. Sie erinnere sich genau, dass die SPD-Fraktion seinerzeit eine konstruktive Mitarbeit angekündigt habe.
Dieses Versprechen habe die SPD-Fraktion auch eingehalten. Man habe den Minister
dafür gelobt, dass im Haushalt 2018 viele neue Stellen vorgesehen versprochen worden seien. Der Minister habe daher seinerzeit das Lob verdient. Nun aber stehe man
an einem Punkt, wo man über den Haushaltsvollzug reden müsse. Leider habe der
Minister nicht geliefert. In der letzten Rechtsausschusssitzung habe der Minister sich
darauf berufen, dies hätte einzig und allein damit zu tun, dass es nicht genügend qualifizierte Juristinnen und Juristen gebe. Das nehme sie, Bongers, dem Minister so nicht
ab.
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Zum 01.10.2018 wären 1.300 neue Stellen im Justiz- und Strafvollzug unbesetzt geblieben. Das bedeute rechnerisch, dass zum 01.10.2018 rechnerisch noch keine einzige der versprochenen Stellen bewilligt worden wäre. Ebenfalls auffällig sei die Zahl
von über 1.000 sachgrundlosen Befristungen. Sie halte das für kein gutes Signal an
Bewerberinnen und Bewerber. Wolle man die besten Köpfe, dann müsse eine sichere
Grundlage für die Arbeit geschaffen werden.
Als Fazit lasse sich festhalten: Der Minister habe sehr viel versprochen, und diesen
Versprechungen habe man im letzten Jahr geglaubt. Nun sei man eines Besseren belehrt worden. Für den Haushalt 2019 bleibe festzustellen, dass dieser zum Teil ziemlich ideenlos sei und strukturelle Verbesserungsvorschläge anderer – beispielsweise
von Ver.di – noch nicht einmal in Betracht gezogen worden seien. In Zeiten voller Kassen lasse sich leider kein Gestaltungswille erkennen.
Der Haushalt 2019 werde als ambitionslos empfunden. Es bleibe zu hoffen, dass sich
dies in den kommenden Jahren ändere und dass konstruktive Anmerkungen der Opposition oder der Gewerkschaften angenommen würden.
Der im Zuständigkeitsbereich des Rechtsausschusses befindliche Einzelplan 16 wird mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen unter Enthaltung
der AfD-Fraktion angenommen.
Der im Zuständigkeitsbereich des Rechtsausschusses befindliche Einzelplan 04 wird mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD
und Bündnis 90/Die Grünen unter Enthaltung der AfD-Fraktion
angenommen.
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Sicherheit von Großveranstaltungen gewährleisten – Landesregierung
muss Veranstaltungsgesetz vorlegen
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2406
APr 17/368
Der Tagesordnungspunkt 4 wird einvernehmlich geschoben.
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Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3005
Der Tagesordnungspunkt 5 wird einvernehmlich geschoben.
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Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor Gewalt schützen
Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2546 (Neudruck)
APr 17/357
Der Tagesordnungspunkt 6 wird einvernehmlich geschoben.
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Mobilität für Landesbeschäftigte in NRW
Antrag
der FRAKTION BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3794

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil weist darauf hin, dass der federführende Verkehrsausschuss den Antrag heute ebenfalls erstmalig beraten werde. Es gehe im Rechtsausschuss nun darum, die Beteiligungsform für die mögliche Anhörung im federführenden
Ausschuss festzulegen.
Der Ausschuss beschließt einstimmig eine nachrichtliche Beteiligung.
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Gesetz zur Stärkung religiöser und weltanschaulicher Neutralität der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3774

Thomas Röckemann (AfD) hält die Stoßrichtung des Antrags für vernünftig. Natürlich
wolle niemand die Scharia und deren Auswüchse wie die Vollverschleierung. Aber nur,
um vollverschleierte Frauen aus öffentlichen Gebäuden fernzuhalten, die Werte des
christlichen Abendlandes und die Errungenschaften der Aufklärung zu verraten, halte
er für schäbig.
Der Ausschuss verlegt eine Entscheidung in die Obleuterunde.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 58 -

Rechtsausschuss
24. Sitzung (öffentlich)

9

Keine Doppelmandate im Landtag NRW
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3798
Der Tagesordnungspunkt 9 wird einvernehmlich geschoben.
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Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
(Gesetz zur Stärkung der Abgeordnetenrechte)
Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3801
Der Tagesordnungspunkt 10 wird einvernehmlich geschoben.
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Paralleljustiz in Nordrhein-Westfalen – Aushöhlung der deutschen Gerichtsbarkeit?
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1299
– ohne Diskussion –
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Sicherheitslücken bei NRW-Staatsanwaltschaften
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1300

Stefan Engstfeld (GRÜNE) möchte einen Widerspruch mündlich erklärt bekommen.
Die Aussage vonseiten der Landesregierung gehe dahin, es habe eigentlich gar keine
gravierenden Sicherheitslücken gegeben, und dennoch habe man sofort alles geändert. Dies bedeute für ihn, Engstfeld, ein Widerspruch.
Dr. Frank Laicher (CISO NRW) erklärt, die Rückmeldung, die die E-Mail-Server geliefert hätten, seien zwar nach Internetstandards so vorgesehen – da würden Informationen rausgegeben, die nicht unbedingt zwingend und notwendig wären –, aber nach
dem heutigen Stand der Informationssicherheit sollte man besser darauf verzichten.
Genau das habe man geändert; nunmehr würden weniger Informationen zurückgegeben. Diese reichten aber immer noch aus, um eventuelle Fehlerfälle für nicht zugestellte E-Mails nachvollziehen zu können. Man habe also nicht die komplette Infrastruktur geändert, sondern nur einen Teil der Informationen eingespart.
Auf die Nachfrage von Stefan Engstfeld (GRÜNE), ob das System nunmehr absolut
sicher sei, entgegnet Dr. Frank Laicher (CISO NRW), das System sei auch zuvor
schon sicher gewesen.
Stefan Engstfeld (GRÜNE) möchte bestätigt wissen, dass es keinerlei versuchte Eingriffe in das IT-System der Staatsanwaltschaft oder einer Landesbehörde gegeben
habe. – Dies wird von Dr. Frank Laicher (CISO NRW) dahingehend bestätigt, dass
keinerlei Erkenntnisse vorlägen.
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Tod eines Gefangenen nach Legionellen-Infektion in der JVA Hagen
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1301

Stefan Engstfeld (GRÜNE) verweist darauf, dass es immer noch unklar sei, woher
die Erkrankung stamme. Er wolle nun wissen, ob aus Sicht der Landesregierung eine
theoretische Möglichkeit bestünde, dass es außerhalb der JVA zu einer Ansteckung
gekommen sein könnte.
Jakob Klaas (MJ) erwidert, dazu lägen keine Erkenntnisse vor.
Sonja Bongers (SPD) fragt nach, ob sich der zwischenzeitlich verstorbene Gefangene
kurz vor der Infektion anderswo aufgehalten habe, beispielsweise einen Freigang unternommen habe.
Jakob Klaas (MJ) entgegnet, die Fachklinik habe die Inkubationszeiten zurückgerechnet. Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt sei man zu der Erkenntnis gekommen, dass
das in den Zeitraum falle, wo sich der Gefangene in der JVA Hagen aufgehalten habe.
Theoretisch könnte man auch innerhalb der JVA an viele Möglichkeiten denken. Das
seien aber reine Mutmaßungen. Es gelte, die weiteren Erkenntnisse des Gesundheitsamtes abzuwarten.
Stefan Engstfeld (GRÜNE) möchte noch wissen, ob weitere Verdachtsfälle einer Legionellen-Infektion in den nordrhein-westfälischen JVAs bekannt geworden seien. Dies
verneint Jakob Klaas (MJ).
Stefan Engstfeld (GRÜNE) erinnert daran, dass man bereits über den Zustand der
sanitären Anlagen in den JVAen gesprochen habe. Die Duschanlagen in der JVA Hagen stammten aus dem Jahr 1960. Im Bericht der Landesregierung werde in dem Zusammenhang von „altersgerecht“ gesprochen.
Er, Engstfeld, kündige eine Kleine Anfrage zu diesem Thema an. Man müsse herausfinden, in welchem Zustand sich die sanitären Einrichtungen in den JVAen in NRW
befänden. Das möge nicht als politischer Vorwurf verstanden werden; vielmehr gehe
es darum, einen aktuellen Sachstand zu erlangen. Da müsse unbedingt etwas getan
werden; vermutlich bestehe ein großer Handlungsbedarf.
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Freizeitangebote in den Jugendstrafanstalten in NRW
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1302

Stefan Engstfeld (GRÜNE) fragt nach, ob trotz der angespannten Personalsituation
in sämtlichen JVAen tatsächlich alle aufgelisteten Angebote regelmäßig und ohne Ausfälle stattfinden könnten.
Jakob Klaas (MJ) erläutert, die aufgelisteten Angebote seien nach der Berichtslage
der Anstalten so gemeldet, wie sie durchgeführt werden könnten. Dabei müsse man
die Differenzierung beachten, wie sie aus der Liste entnommen werden könnte.
Thomas Röckemann (AfD) erkundigt sich, was denn unter dem Angebot der Themengruppe „Flucht“ der JVA Heinsberg verstanden werden könne.
Jakob Klaas (MJ) erklärt, diese Themengruppe befasse sich mit dem Thema „Flucht“
im Sinne von „Flüchtlingen“, nicht mit der Frage „Wie kann ich die Anstalt möglichst
einfach und problemlos verlassen?“.
(Heiterkeit)
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Suizidversuch in der JVA Köln
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1303

Sonja Bongers (SPD) findet es befremdlich, dass der Rechtsausschuss einen Bericht
erhalte, der komplett identisch mit dem sei, den die Vollzugskommission erhalten
habe. Ein bisschen mehr Ausführlichkeit und Detailtiefe hätte sie sich durchaus gewünscht.
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Bundesratsinitiativen – Bundespolitische Ambitionen des Ministeriums der
Justiz?
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1304

Sonja Bongers (SPD) findet, so wenig NRW habe es noch nie gegeben. Daher treffe
auch hier die Bezeichnung „ambitionslos“ sehr wohl zu. Sie wolle den Minister ermutigen, etwas schneller und intensiver an die Aufgabe heranzugehen, Nordrhein-Westfalen zu vertreten.
Minister Peter Biesenbach (MJ) entgegnet, seine Methode, Dinge anzugehen, die
notwendig würden, die sich aber schwierig gestalteten, weil sich nicht so schnell Mehrheiten dafür finden ließen, sei etwas anders. Er halte nicht viel davon, bestimmte Dinge
einfach nur für die Statistik zu erledigen. Gegenwärtig habe man einen Kreis von Justizminister der B-Länder wie schon lange nicht mehr, und da fänden viele vertrauensvolle Gespräche statt.
Manche Dinge bräuchten nun einmal Zeit; das gelte auch für andere Themenbereiche.
Da gebe es aktuell keine Mehrheiten, die aber notwendig wären, um gescheit arbeiten
zu können. Nordrhein-Westfalen sei letztlich viel ambitionierter, als Frau Bongers es
darstelle.
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Loveparade-Prozess – steht Einstellung des Verfahrens bevor?
Bericht der Landesregierung
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Mobilfunkunterdrückung in Justizvollzugsanstalten NRW?
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1306
– ohne Diskussion –
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Anzahl von Straftaten während Lockerungen
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1307
– ohne Diskussion –
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Beschleunigung von Grundbucheintragungen – was hat Minister Biesenbach dazu unternommen?
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1308
– ohne Diskussion –
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Rechtsanwaltsvergütung – wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag von DAV und BRAK?
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1309
– ohne Diskussion –
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Wahlbetrug bei studentischen Gremienwahlen an der Bergischen Universität Wuppertal?
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1310
– ohne Diskussion –
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Verschiedenes
– ohne Diskussion –

Dr. Werner Pfeil
Vorsitzender
Anlage
15.01.2019/15.01.2019
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