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Rechtsausschuss

25. Sitzung (öffentlicher Teil)1

21. November 2018

Düsseldorf – Haus des Landtags

13:35 Uhr bis 14:50 Uhr

Vorsitz: Dr. Werner Pfeil (FDP)

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7

hier: Änderung und Ergänzung der Tagesordnung

Die Behandlung der Tagesordnungspunkte 3 und 5 wird im
Einvernehmen aller Fraktionen auf einen anderen Sitzungs-
termin verschoben.

Zu Tagesordnungspunkt 8 wird im Anschluss an die öffentliche
Sitzung eine nichtöffentliche Sitzung abgehalten.

Unter dem TOP „Verschiedenes“ wird das Ministerium der
Justiz über ein Vorkommnis in der JVA Werl informieren.

Aktuelle Viertelstunde (beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 8

Schwerer Übergriff auf eine Gerichtsvollzieherin in Bochum – Wann
wird Minister Biesenbach endlich für wirksamen Schutz sorgen?

1 nichtöffentlicher Teil zu TOP 8 siehe nöAPr 17/94
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1 Organstreitverfahren von 7 Abgeordneten des Landtags NRW gegen
die Landesregierung wegen Verletzung des Frage- und Informations-
rechts von Abgeordneten 13

VerfGH 5/18
Vertrauliche Vorlage 17/26

Der Ausschuss kommt überein, dem Landtag zu empfehlen,
keine Stellungnahme abzugeben.

2 Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-
Westfalen 14

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3558

Ausschussprotokoll 17/424

Der Gesetzentwurf wird mit den Stimmen von CDU, FDP und
AfD gegen die Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen
angenommen.

3 Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen – Sechstes
Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen 15

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2351

Ausschussprotokoll 17/299

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3865

Ausschussprotokoll 17/438

(Siehe „Vor Eintritt in die Tagesordnung“ – Die Behandlung
des Gesetzentwurfs wurde verschoben.)
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4 Sicherheit von Großveranstaltungen gewährleisten – Landesregierung
muss Veranstaltungsgesetz vorlegen 16

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2406

Ausschussprotokoll 17368

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktion der SPD gegen
die Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD bei
Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.

5 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor
Gewalt schützen 18

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2546 – Neudruck

Ausschussprotokoll 17/357

(Siehe „Vor Eintritt in die Tagesordnung“ – Die Behandlung
des Antrags wurde verschoben.)

6 Keine Doppelmandate im Landtag NRW 19

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3798

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der vom
federführenden Hauptausschuss beschlossenen Anhörung zu
beteiligen.

7 Viertes Gesetz zur Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen
– Erweiterung der untergesetzlichen Normenkontrolle nach § 47 der
Verwaltungsgerichtsordnung 20

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
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Drucksache 17/3580

Stellungnahme 17/923, Stellungnahme 17/931und Stellungnahme 17/983

Der Gesetzentwurf wird mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und SPD bei Enthaltung
der Fraktion der AfD angenommen.

Die Evaluation soll in vier Jahren durchgeführt werden.

8 Todesfall infolge eines Brandes in der Justizvollzugsanstalt Kleve/Tod
eines unschuldig Inhaftierten infolge des Haftraumbrandes in der JVA
Kleve Bericht beantragt von der Fraktion der SPD mit Schreiben vom
09.11.2018 [s. Anlage 2] und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom
09.11.2018 [s. Anlage 3]) 22

Bericht der Landesregierung

Vorlage 17/1210
Vorlage 17/1205
Vorlage 17/1192
Vorlage 17/1236
Vertrauliche Vorlage 17/24
Vorlage 17/1298
Vorlage 17/1331
Vorlage 17/1347
Vorlage 17/1346
Vorlage 17/1399
Vertrauliche Vorlage 17/27

9 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Verbandsklagerecht und
Mitwirkungsrechte für Tierschutzvereine NRW (Tierschutz VMG NRW) 26

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4107 – zweiter Neudruck

Der Antrag, auf ein Votum zu verzichten, wird mit den
Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der AfD angenommen.
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10 Neubau JVA Iserlohn (Bericht beantragt mit Schreiben der Fraktion der
SPD vom 09.11.2018 [s. Anlage 2]) 27

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1404

11 Pakt für den Rechtsstaat (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD mit
Schreiben vom 09.11.2018 [s. Anlage 2]) 28

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1397

12 Änderung des Strafvollzugsgesetzes und des Jugendstrafvollzugs-
gesetzes noch in dieser Wahlperiode? (Bericht beantragt von der
Fraktion der SPD mit Schreiben vom 09.11.2018 [s. Anlage 2]) 29

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1396

13 Rückfallstatistik (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD mit
Schreiben vom 09.11.2018 [s. Anlage 2]) 30

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1403

14 Umsetzung des elektronischen Rechtsverkehrs in Nordrhein-Westfalen
(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD mit Schreiben vom 09.11.2018
[s. Anlage 2]) 31

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1405

15 Opferschutzstrukturen und Netzwerke (Bericht beantragt von der Fraktion
der SPD mit Schreiben vom 09.11.2018 [s. Anlage 2]) 32

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1398
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16 Reform der Juristenausbildung (Bericht beantragt von der Fraktion der
SPD mit Schreiben vom 09.11.2018 [s. Anlage 2]) 33

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1402

17 Umgang mit Ersatzfreiheitsstrafen (Bericht beantragt von der Fraktion
der SPD mit Schreiben vom 09.11.2018 [s. Anlage 2]) 34

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1401

18 Salafisten in der Gefängnis-Seelsorge (Bericht beantragt von der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen mit Schreiben vom 09.11.2018 [s. Anlage 1]) 35

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1400

19 Verschiedenes 37

hier: Mitteilung der Landesregierung zu einem Vorkommnis in der JVA Werl

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

hier: Änderung und Ergänzung der Tagesordnung

Die Behandlung der Tagesordnungspunkte 3 und 5 wird im
Einvernehmen aller Fraktionen auf einen anderen Sitzungs-
termin verschoben.

Zu Tagesordnungspunkt 8 wird im Anschluss an die öffentli-
che Sitzung eine nichtöffentliche Sitzung abgehalten.

Sven Wolf (SPD) erkundigt sich beim Ministerium, ob weitere Berichte vorlägen, und
führt aus, zu dem Fall in Werl habe das Ministerium der Vollzugskommission mitgeteilt,
dass es zunächst keinen Anlass sehe, Maßnahmen der Dienstaufsicht zu beantragen,
und bei neuen Erkenntnissen eine ergänzende Unterrichtung erfolge. Der heutigen
„Westfalenpost“ sei zu entnehmen, dass es ein Ermittlungsverfahren gegen einen Be-
amten des Allgemeinen Vollzugsdienstes gebe. Das Ministerium werde daher gebe-
ten, im Ausschuss ausführlich hierzu und auch zu dem bereits Vorgetragenen ergän-
zend zu berichten.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil weist darauf hin, dass das Ministerium unter dem Ta-
gesordnungspunkt Verschiedenes Gelegenheit zur Stellungnahme habe.

Minister Peter Biesenbach (MJ) teilt mit, dass das Ministerium ohnehin informieren
werde.

Unter dem TOP „Verschiedenes“ wird das Ministerium der
Justiz über ein Vorkommnis in der JVA Werl informieren.
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Aktuelle Viertelstunde (beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1])

Schwerer Übergriff auf eine Gerichtsvollzieherin in Bochum – Wann wird
Minister Biesenbach endlich für wirksamen Schutz sorgen?

Sonja Bongers (SPD) informiert, dass es Berichte aus Gerichtsvollzieherkreisen über
einen schweren Übergriff auf eine Gerichtsvollzieherin am 14. November 2018 in Bo-
chum gebe, die Vollstreckungshandlungen durchzuführen versucht habe. Dem Ein-
greifen eines Nachbars, der Schreie aus der Wohnung vernommen habe, sei es zu
verdanken, dass der Angriff nicht zu weitaus schlimmeren Folgen geführt habe.

Dieser Fall sei kein Einzelfall und ein Zeichen dessen, dass die Gewalt gegen Voll-
zugsbeamte in den letzten Monaten und Jahren zugenommen habe. Der Ausschuss
habe des Öfteren über die Problematik gesprochen. Seitens der SPD-Fraktion, merkt
die Abgeordnete an, sei es begrüßt worden, wenn dieser konkrete schwere Fall in der
heutigen Sitzung thematisiert worden wäre. Sie erbittet weitere Informationen über den
Vorfall.

Minister Peter Biesenbach (MJ) trägt vor:

Sehr verehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es kommt häufig
vor, dass die Opposition früher informiert ist als das Ministerium. Ich gehe davon
aus, dass Frau Bongers ihre Methodik beibehalten wird und uns jeden einzelnen
Fall, der demnächst kommt, hier darzustellen bittet. Dann seien Sie aber so nett,
nicht nur die guten Verbindungen, die Sie ja wohl intern zu Ihrem Ghostwriter haben,
zu nutzen, sondern auch die gesamten Ordnungsdienste der Städte, die Bundes-
polizisten hinzuzunehmen, denn sie sind gleichermaßen betroffen und haben den
gleichen Schutz verdient und den gleichen Wert wie unsere Gerichtsvollzieher.

Nach meinen Daten ist es nicht am 14., sondern am 13. – jedenfalls an einem der
beiden Tage – in Bochum bei einem Zwangsvollstreckungsversuch zu einem Über-
griff durch die Schuldnerin auf eine Gerichtsvollzieherin gekommen. Die Schuldne-
rin wollte die Gerichtsvollzieherin nicht in ihre Wohnung lassen und verwies darauf,
dass sie keine Zeit habe und zur Arbeit wolle.

Als die Gerichtsvollzieherin den Zwangsvollstreckungsauftrag erwähnte, stürzte die
Schuldnerin auf sie zu und schlug ihr mit den Fäusten ins Gesicht; nach meiner
Kenntnis geschah das nicht in der, sondern vor der Wohnung; aber das ist nicht das
Entscheidende. Sie griff in die Haare der Gerichtsvollzieherin, drückte sie zu Boden
und traktierte sie weiter mit Faust und Füßen. Die Gegenwehr der Gerichtsvollzie-
herin verpuffte, weil ihr die Schuldnerin körperlich überlegen war. Nach Hilferufen
schritt ein Hausbewohner verbal ein, mit der Folge, dass die Schuldnerin von ihr
abließ und flüchtete.

Dieser Vorfall – da sind wir uns sicherlich alle einig – ist zutiefst bedauerlich. Die
Gerichtsvollzieherin hat eine Platzwunde am Auge, eine Absplitterung am Handkno-
chen und Prellungen erlitten und wird psychologische Hilfe in Anspruch nehmen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/450

Rechtsausschuss 21.11.2018
25. Sitzung (öffentlich)

Richtig ist, dass wir mit zunehmender Gewalt konfrontiert sind, die all die Menschen
trifft, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen.

Richtig ist auch, dass unsere Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher bei der
Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen häufig mit solchen Auseinan-
dersetzungen konfrontiert werden und der konsequenten Unterstützung durch die
Landesregierung bedürfen. Diese Erkenntnis haben wir allerdings nicht erst durch
diesen – das betone ich ausdrücklich – sehr bedauerlichen Vorfall am 13. Novem-
ber.

Der Sicherheit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher gilt seit jeher ein
besonderes Augenmerk meines Hauses und auch derjenigen, die im Parlament
Verantwortung tragen.

Ich will deutlich betonen: Die Schuldnerin war der Gerichtsvollzieherin nicht be-
kannt, und es gab kein Anzeichen für eine mögliche Gefährdung. Hätten solche
Anzeichen vorgelegen, hätte zum Beispiel die Polizei um Amtshilfe gebeten werden
können. Beim Amtsgericht in Bochum ist es üblich, dass in allen Fällen, in denen
sich auch nur der Ansatz einer Gefährdung zeigt, durch zwei Gerichtsvollzieher voll-
streckt wird.

Der Direktor des Amtsgerichts hat ausdrücklich mitgeteilt, Anzeichen einer Gefähr-
dung seien nicht erkennbar gewesen. Wenn das auch nur im Ansatz als gefährlich
erschienen wäre, wäre ein zweiter Gerichtsvollzieher mitgegangen.

Dies zu dem Fall. Ich bin gespannt, ob Sie gleich sagen, wir hätten etwas Anderes
tun können. Den entsprechenden Vorschlag nehme ich gern von Ihnen entgegen.

Was tun wir denn generell? Ein wesentlicher Baustein für die Sicherheitsfürsorge
ist der gemeinsame Runderlass der Ministerien der Justiz, der Finanzen und des
Innern über die Zusammenarbeit zwischen Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts-
vollziehern sowie Polizeibeamten. Hier gab es eine konkrete Vereinbarung, zuletzt
per Erlass vom 12. Mai 2014 veröffentlicht. Inhalt und Ausgestaltung des Erlasses
unterliegen einer ständigen Überprüfung durch mein Haus in Zusammenarbeit mit
dem Geschäftsbereich und auch den Berufsverbänden.

Der Berufsverband der Gerichtsvollzieher klagt seit Langem über Schwierigkeiten –
die Polizei reagiere nicht immer wie gewünscht – und hat uns gebeten, diesen ge-
meinsamen Runderlass zu überarbeiten. Das ist geschehen. Neben einer Optimie-
rung der Systematik der Zusammenarbeit sind folgende Änderungen erarbeitet wor-
den:

– die Verbesserung der Identifizierung des Schuldners in den polizeilichen Infor-
mationssystemen

– eine eindeutigere Bestimmung der Voraussetzungen für eine Anfrage nach per-
sonenbezogenen Hinweisen sowie ein Ersuchen auf Vollzugs- und Amtshilfe

– die Behebung von Unklarheiten bei Fristen bei Einreichung von Anträgen und der
erforderlichen Darstellungen.
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Das Ministerium des Innern hat dem Ministerium der Justiz nach wochenlangen
Überlegungen zuletzt am 26. Oktober 2018 eine überarbeitete Fassung des ge-
meinsamen Runderlasses vorgelegt, der am 5. November 2018 von beiden Mini-
sterien überstimmend für in Ordnung befunden wurde. Derzeit liegt der Vorgang
beim Ministerium der Finanzen. Sobald es seine Zustimmung erklärt hat, wird der
gemeinsame Runderlass im Ministerialblatt veröffentlicht. Allerdings wird längst
nach ihm gearbeitet.

Ferner setzen wir zur Vermeidung von Übergriffen und Eindämmung ihrer Folgen
bereits in der Ausbildung der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher beim
direkten Kontakt mit Schuldnerinnen und Schuldnern an. Am 1. Januar 2018 ist eine
Ausbildungsreform für Gerichtsvollzieher in Kraft getreten. Unter Beibehaltung der
Ausbildungsdauer von 20 Monaten ist die Fachtheorie von sieben auf neun Monate
erweitert worden. Die Ausbildungsinhalte sind zukunfts- und praxisorientiert den ak-
tuellen spezifischen Anforderungen für die Tätigkeit der Gerichtsvollzieherinnen und
Gerichtsvollzieher angepasst worden:

Im Bereich der Eigensicherung und Deeskalation wurde ein Ausbildungsschwer-
punkt gesetzt. Der Umgang mit Personen aus verschiedenen Kulturkreisen und mit
besonderen politischen Anschauungen ist verpflichtend in den Lehrplan aufgenom-
men worden. Neben den Grundlagen der Kommunikation werden Eskalationsursa-
chen vermittelt. Das Überbringen schlechter Nachrichten wird eingeübt sowie ein
Gefahrenradar trainiert. Hierbei werden Hinweise zu Betreten, Aufenthalt und Ver-
lassen der Schuldnerwohnung sowie zur passiven Sicherheit – zum Beispiel Klei-
dung oder Sicherheitstechnik – gegeben. Zudem werden Maßnahmen der körperli-
chen Gefahrenabwehr eingeübt.

In Zusammenarbeit zwischen dem Ausbildungszentrum der Justiz und dem Ju-Jutsu-
Verband Nordrhein-Westfalen ist ein Handout zur Eigensicherung mit Hinweisen zu
Deeskalation, Flucht und aktiven Eigensicherungen für Gerichtsvollzieherinnen und
Gerichtsvollzieher erarbeitet worden.

Auch im Bereich der Fortbildung für die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvoll-
zieher gibt es zum Thema Gewaltprävention und Gewalteindämmung Angebote der
Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen wie mehrtägige Seminare zu Ge-
fahrenerkennung und Gefahrenabwehr im Schuldnerkontakt. Zudem finden eintä-
gige hausinterne Seminare zum Verhaltensmanagement im Schuldnerkontakt und
zu deeskalierenden Gesprächsführungsmaßnahmen in den Oberlandesgerichtsbe-
zirken statt. Ergänzt wird dieses Fortbildungsangebot durch spezielle Seminare,
zum Beispiel zum Umgang mit „Reichsbürgern“ und extremistischen Strömungen.

Um den besonderen Herausforderungen der Arbeit der Gerichtsvollzieherinnen und
Gerichtsvollzieher auch unabhängig von Unterstützungsleistungen der Polizei prä-
ventiv ergänzend zu begegnen, prüft mein Haus bei der Vielzahl diskutabler Maß-
nahmen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes auch technische Hilfsmittel, die in
absehbaren Gefahrensituationen, etwa durch den Einsatz mobiler Alarmierungssys-
teme, besonderen Vorkommnissen vorbeugen können.
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Technische Unterstützungsmaßnahmen können auch im Zusammenwirken mit an-
deren Schutzvorkehrungen leider keine Gewähr dafür bieten, dass Fälle wie der
Anlass für dieses Gespräch vermieden werden.

Dies gilt – ich will es gern wiederholen – insbesondere dann, wenn – wie vorlie-
gend – im Vorfeld der Vollstreckungsmaßnahme keine Anzeichen für eine mögliche
Gefährdung bekannt sind.

Meine Damen und Herren, wenn es trotz aller Sicherheitsmaßnahmen zu Ereignis-
sen kommt, durch die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Traumatisie-
rungen erleiden können, ist es wichtig, dass die Dienststellen den Betroffenen
schnelle Hilfe anbieten.

Mein Haus hat 2018 in Zusammenarbeit mit Trauma-Experten und dem Leiter des
Psychosozialen Unterstützungsdienstes der Landespolizei eine Handlungshilfe er-
stellt, in der wichtigsten Informationen für den Krisenfall zusammengefasst und die
Unterstützungsmöglichkeiten durch die Dienststelle und erforderlichenfalls durch
externe Fachleute aufgezeigt werden. Es wird insbesondere darüber unterrichtet,
dass auch Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Zugang zu Betreuung
und Beratung durch erfahrene Kräfte der Psychosozialen Unterstützungseinheit der
Polizei haben, und wie dieses Hilfsangebot in Anspruch genommen werden kann.
Parallel dazu wurden und werden soziale Ansprechpartnerinnen und –partner sowie
Führungskräfte unserer Justiz im Umgang mit möglicherweise traumatisierten Per-
sonen geschult und über die jeweilige Hilfskette informiert.

Rein vorsorglich haben wir veranlasst, dass die am 13. November 2018 verletzte
Gerichtsvollzieherin noch einmal gesondert auf die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme dieser Hilfsangebote hingewiesen wird. Sie hat deutlich gemacht, dass sie
die in Anspruch nehmen wolle.

Sie sehen, dass wir das Thema Gewaltprävention keineswegs als abgeschlossen
betrachten, sondern in dem Bestreben um Optimierung immer wieder auf den Prüf-
stand stellen.

Ich bedaure sehr, dass es trotz aller Schutzmaßnahmen zu dem Vorfall gekommen
ist, und wünsche der Gerichtsvollzieherin baldige und vor allem vollständige Gene-
sung.

Neben der Unterstützung, die sie hierfür durch die Justizverwaltung erfährt, möchte
ich an dieser Stelle auch die Hilfsbereitschaft ihrer Kolleginnen und Kollegen vor Ort
erwähnen. Diese vertreten die Gerichtsvollzieherin nicht nur während der Gene-
sungsphase, sondern haben schon die Bereitschaft signalisiert, sie nach Wiederan-
tritt des Dienstes vorübergehend bei der Durchführung von Vollstreckungsaufträgen
zu begleiten. Hierfür danke ich den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern
des Amtsgerichts Bochum ausdrücklich.

Frau Bongers, das war, was ich Ihnen vortragen wollte. Sie haben bei Ihrem Antrag
formuliert: Wann wird Minister Biesenbach endlich für wirksamen Schutz sorgen? –
Sie haben unsere Maßnahmen gehört. Jetzt können Sie gern ergänzen; ich bin ge-
spannt, ob Sie mehr dazu wissen.
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Sonja Bongers (SPD) dankt dem Minister für den ausführlichen Bericht und begrüßt,
dass sich das in der Sitzung am 12. September 2018 Beschlossene in der Umsetzung
befinde. Die Abgeordnete wiederholt, dass eine zügigere und transparente Information
erforderlich sei, da dies manche Nachfrage erspare. Sie erinnert daran, dass sie in der
Sitzung am 12. September 2018 im Rahmen des Tagesordnungspunkts „Gewalt ge-
gen Bedienstete bzw. Gewalt gegen Bedienstete im öffentlichen Dienst“ auch auf Ge-
richtsvollzieher bezogen gefragt habe, ob die Abgeordneten die damals von Herrn
Trierweiler angesprochenen zur Evaluierung genutzten Berichte erhalten könnten. Bis-
lang hätten die Abgeordneten der SPD-Fraktion diese Berichte nicht. Ebenso wenig
seien den Abgeordneten jene Daten übermittelt worden, deren Übermittlung die Ver-
eine und Verbände zugestimmt hätten.

Minister Peter Biesenbach (MJ) antwortet, er lasse gerade klären, welchen Stand es
bei den Berichten gebe. Für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit – die derzeit über-
haupt nicht gegeben sei – hätte es genügt, wenn die Abgeordnete angerufen hätte,
was sie offenbar nicht wolle. Seitens des Ministeriums, bekräftigt er, werde jedenfalls
für wirksamen Schutz entsprechend der Möglichkeiten gesorgt.
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1 Organstreitverfahren von 7 Abgeordneten des Landtags NRW gegen die
Landesregierung wegen Verletzung des Frage- und Informationsrechts von
Abgeordneten

VerfGH 5/18
Vertrauliche Vorlage 17/26

Der Ausschuss kommt überein, dem Landtag zu empfehlen,
keine Stellungnahme abzugeben.
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2 Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-
Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3558

Ausschussprotokoll 17/424

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil informiert, das Plenum habe am 20. September 2018
in erster Lesung den Gesetzentwurf zur Beratung an den Integrationsausschuss in der
Federführung und in der Mitberatung an den Rechtausschuss überwiesen. Das Proto-
koll der vom federführenden Integrationsausschuss durchgeführten Anhörung liege mit
Drucksache 17/424 vor. Der Integrationsausschuss werde seine Beratungen hierzu
voraussichtlich am 5. Dezember 2018 abschließen. Heute finde die abschließende Be-
ratung im Rechtsausschuss statt.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) legt namens seiner Fraktion dar, dass Grund- und Men-
schenrechte oberste Priorität hätten und selbstverständlich auch für Menschen in Ab-
schiebehaft gälten. Die Anhörung habe eindeutig ergeben, dass die immer weitere
Verschärfung des Abschiebehaftvollzugs abzulehnen sei. Bei einigen geplanten Ver-
schärfungen stehe sogar die Verfassungsmäßigkeit infrage. Maßnahmen wie Einzel-
haft, Fixierung von Untergebrachten, die einwöchige Isolation in der Aufnahmephase
und Abschiebehaft als Instrument der Gefahrenabwehr lehne seine Fraktion ab. Viele
Sachverständige sähen auch die Einhaltung des europäischen Trennungsgebots zwi-
schen Strafvollzug und Abschiebungshaft durch die geplanten Verschärfungen gefähr-
det.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) meint, sollte der Gesetzentwurf beschlossen werden,
bestehe insbesondere die Gefahr, dass kein Unterschied mehr zwischen Strafhaft und
Abschiebehaft gesehen werde.

Angela Erwin (CDU) unterstreicht, dass die Anhörung gezeigt habe, dass die im Ge-
setzentwurf unterbreiteten Vorschläge geeignet seien, den veränderten Anforderun-
gen an den Abschiebehaftvollzug und den Erwartungen bezüglich eines weiteren Ka-
pazitätsausbaus gerecht zu werden. Dies betreffe insbesondere Maßnahmen zur prä-
ventiven Abwehr von Gefahren, die von untergebrachten gefährlichen Personen aus-
gehen könnten, sowie die Eröffnung organisatorischer Spielräume für einen effiziente-
ren Personaleinsatz. Flankiert würden die gesetzlichen Maßnahmen durch strukturelle
und organisatorische Anpassungen sowie eine vorübergehende Bereitstellung zusätz-
licher Ausbildungsplätze für die Eigenausbildung durch das Ministerium der Justiz.

Der Gesetzentwurf wird mit den Stimmen von CDU, FDP und
AfD gegen die Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen
angenommen.
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3 Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen – Sechstes Ge-
setz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2351

Ausschussprotokoll 17/299

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3865

Ausschussprotokoll 17/438

(Siehe „Vor Eintritt in die Tagesordnung“ – Die Behandlung
des Gesetzentwurfs wurde verschoben.)
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4 Sicherheit von Großveranstaltungen gewährleisten – Landesregierung
muss Veranstaltungsgesetz vorlegen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2406

Ausschussprotokoll 17368

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil leitet ein, die Überweisung vom Plenum sei am 26. Ap-
ril 2018 erfolgt. Der Innenausschuss sei federführend und Rechtsausschuss sowie
Kommunalausschuss würden mitberatend tätig. Die abschließende Abstimmung solle
im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Der Innenausschuss
habe hierzu am 13. September 2018 eine Anhörung durchgeführt; das Ausschusspro-
tokoll 17/368 liege vor. Der Innenausschuss werde die Anhörung am morgigen Tage
auswerten und eventuell abschließend beraten. Heute müssten im Rechtsausschuss
die abschließende Beratung und die Abstimmung mit Votum erfolgen.

Hartmut Ganzke (SPD) erkundigt sich, welche Abgeordneten die undankbare Auf-
gabe hätten, gegen den eigenen Sachverständigen im Ausschuss zu sprechen. Wo-
möglich äußerten sich die regierungstragenden Fraktionen auch nicht, sondern wollten
nur abstimmen. Seit sechs Jahren sei er Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen,
habe jedoch selten eine Anhörung erlebt, bei der alle Experten gesagt hätten, dass die
Gesetzesinitiative richtig, wichtig und gut sei und dieses Gesetz in Nordrhein-Westfa-
len gebraucht werde. Die Sachverständigenanhörung habe klar ergeben, dass diese
Initiative erfolgreich sein müsse, und die regierungstragenden Fraktionen bzw. deren
Sachverständigen unterstützen diese Aussage. Daher werde die antragstellende SPD-
Fraktion zustimmen und sehe den Meinungsäußerungen der anderen Fraktionen mit
Spannung entgegen.

Daniel Sieveke (CDU) pflichtet dem Abgeordneten Ganzke bei, dass es nicht leicht
sei, auch inhaltlich richtige Punkte mit einem negativen Votum zu versehen. In diesem
Fall gebe es inhaltlich und vom Ziel her keine Differenzen. Bereits im Plenum habe der
Sachverständige der CDU-Fraktion – der Landkreistag habe nicht an der Anhörung
teilgenommen, sich aber in seiner schriftlichen Stellungnahme genauso geäußert –
dargelegt, dass es nur darum gehe, ob das gesetzlich geregelt werden oder das von
der Vorgängerregierung schon auf den Weg gebrachte noch einmal auf den Prüfstand
gestellt werden solle, und dass auch die Handreichung für die Kommunen überarbeitet
werden müsse, um den Kommunen Hilfestellung bei der Umsetzung zu geben.

Es sei allgemein bekannt, wie schwierig es sei, bei Veranstaltungen bestimmte Maß-
stäbe nicht zuletzt auch in finanzieller Hinsicht – beispielsweise bei Volksfesten mit
Blick auf die terroristische Gefahr – umzusetzen.
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Die gesetzliche Regelung lehne seine Fraktion ab, obwohl sie der Zielrichtung folge.
Die CDU-Fraktion spreche sich dafür aus, zeitnah weiter daran zu arbeiten.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil pflichtet bei, dass in der Anhörung tatsächlich zwei
Wege aufgezeigt worden wären: zum einen die Gesetzesvorlage und zum anderen die
Überarbeitung der Handreichung.

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktion der SPD gegen
die Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD bei Ent-
haltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.
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5 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor Ge-
walt schützen

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2546 – Neudruck

Ausschussprotokoll 17/357

(Siehe „Vor Eintritt in die Tagesordnung“ – Die Behandlung
des Antrags wurde verschoben.)
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6 Keine Doppelmandate im Landtag NRW

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3798

Die Überweisung vom Plenum sei am 11. Oktober 2018 erfolgt. Der Hauptausschuss
sei federführend, der Rechtsausschuss sowie der Haushalts- und Finanzausschuss
würden mitberatend tätig. Die abschließende Abstimmung solle im federführenden
Hauptausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Der federführende Ausschuss habe
den Antrag am 8. November 2018 erstmalig beraten und beschlossen, eine Anhörung
durchzuführen. Über die Beteiligungsform sei heute abzustimmen.

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der vom fe-
derführenden Hauptausschuss beschlossenen Anhörung zu
beteiligen.
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7 Viertes Gesetz zur Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen – Er-
weiterung der untergesetzlichen Normenkontrolle nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3580

Stellungnahme 17/923, Stellungnahme 17/931und Stellungnahme 17/983

Die Überweisung an den Rechtsausschuss durch das Plenum sei am 19. September
2018 in erster Lesung erfolgt. Die schriftlichen Stellungnahmen lägen vor und sollen
heute ausgewertet werden.

Dr. Jörg Geerlings (CDU) legt dar, dass die Stellungnahmen – wie die des Anwalts-
vereins – die CDU-Fraktion in ihrer Überzeugung bestärkten, dass diese Lücke ge-
schlossen werden müsse. Professor Dietlein hebe die Bürgerfreundlichkeit hervor,
wenn hier eine klarstellende Möglichkeit bestehe, untergesetzliche Normen zu über-
prüfen. Das Ganze gehe an das OVG in der ersten Instanz, was auch zu einer gewis-
sen Einheitlichkeit der Rechtsprechung beitragen könne. Zwar habe auch bisher die
Möglichkeit bestanden, in der ersten Instanz sozusagen inzident überprüfen zu lassen,
dies habe aber den Nachteil, dass es dann für den Einzelfall auch gelte. Auch Behör-
den könnten Normen überprüfen lassen. Die CDU-Fraktion stehe dem Gesetzentwurf
positiv gegenüber und freue sich auf die ersten Erfahrungsberichte.

In den Stellungnahmen der kommunalen Verbände werde der Gesetzentwurf zum Teil
kritischer bewertet, da mehr Verfahren befürchtet würden. Jedoch werde obergericht-
lich eher Klarheit geschaffen, sodass da eine Verbesserung erfolge und die Zahl der
Verfahren eher sinke.

Dem Einwand, die Einführung der Norm lasse den Bürger an der Rechtmäßigkeit von
Verwaltungshandeln zweifeln, tritt Dr. Geerlings entgegen. Insgesamt sehe die CDU-
Fraktion den Gesetzentwurf sehr positiv.

Sonja Bongers (SPD) teilt namens der SPD-Fraktion mit, dass sich diese den regie-
rungstragenden Fraktionen anschließe und dem Gesetzentwurf zustimmen werde. Je-
doch schlage die SPD-Fraktion vor, nach zwei Jahren eine Evaluierung vorzunehmen,
um festzustellen, ob das Argument der kommunalen Spitzenverbände nicht doch zu-
treffe.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) stellt klar, dass die kommunalen Spitzenverbände den
Gesetzentwurf ablehnten. Seine Fraktion werde dem Gesetzentwurf zustimmen, da
der Rechtsschutz für die Bürgerinnen und Bürger zwar minimal, aber immerhin
wachse. Seine Fraktion hätten letztendlich die Erfahrungen aus anderen Bundeslän-
dern überzeugt, wonach eine solche Erweiterung sinnvoll sein könne.
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Thomas Röckemann (AfD) teilt mit, dass auch die AfD-Fraktion den Gesetzentwurf
für eine kluge Sache halte, da Bürgerfreundlichkeit sehr wichtig sei. Jedoch werde die
Umsetzung scheitern, da es nicht hinreichend Personal gebe und es auch an der ma-
teriellen sowie räumlichen Ausstattung hapere. All das müsse zunächst sichergestellt
sein. Deswegen werde sich die AfD-Fraktion bei der Abstimmung enthalten und hoffe,
dass hier nachgearbeitet werde.

Christian Mangen (FDP) betont, der Gesetzentwurf sei bürgerfreundlicher. Lediglich
Berlin und Hamburg hätten diesbezüglich keine Regelungen getroffen. – Zu den Be-
fürchtungen vonseiten der AfD äußert er, die FDP sei guten Mutes, dass die Zustän-
digen die Umsetzung bestens im Griff hätten.

Dr. Jörg Geerlings (CDU) unterstützt den Vorschlag der Abgeordneten Bongers be-
züglich einer Evaluierung, hält jedoch einen Zeitraum von zwei Jahren für zu kurz. Er
bittet das Ministerium um einen entsprechenden Vorschlag.

Die Abgeordnete Sonja Bongers (SPD) signalisiert Zustimmung zum Vorschlag des
Vorsitzenden Dr. Werner Pfeil (FDP) auf Erweiterung des Zeitraums für die Evalua-
tion auf vier Jahre.

Der Gesetzentwurf wird mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und SPD bei Enthaltung
der Fraktion der AfD angenommen.

Die Evaluation soll in vier Jahren durchgeführt werden.
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8 Todesfall infolge eines Brandes in der Justizvollzugsanstalt Kleve/Tod ei-
nes unschuldig Inhaftierten infolge des Haftraumbrandes in der JVA Kleve
Bericht beantragt von der Fraktion der SPD mit Schreiben vom 09.11.2018 [s.
Anlage 2] und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 09.11.2018 [s. Anlage
3])

Bericht der Landesregierung

Vorlage 17/1210
Vorlage 17/1205
Vorlage 17/1192
Vorlage 17/1236
Vertrauliche Vorlage 17/24
Vorlage 17/1298
Vorlage 17/1331
Vorlage 17/1347
Vorlage 17/1346
Vorlage 17/1399
Vertrauliche Vorlage 17/27

Der Vorsitzende teilt mit, ein schriftlicher Bericht mit Vorlage 17/1399 als letzter einer
Vielzahl von Berichten und eine vertrauliche Vorlage 17/27 lägen vor. Heute finde die
weitere Beratung statt.

Sven Wolf (SPD) bittet Minister Biesenbach um Mitteilung, ob er bisher Vorgetragenes
ergänzen wolle, bevor weitere Beratungen und Ermittlungen im Untersuchungsaus-
schuss stattfänden. Dies sei die letzte Gelegenheit, womöglich abschließend etwas
dazu zu sagen. Die folgenden Gespräche würden in einer anderen Situation erfolgen,
in der der Minister dann vom Vorsitzenden des Ausschusses belehrt worden sein
werde.

MDgt Dr. Christian Burr (MJ) trägt vor, die vorliegenden Berichte zu dieser Aus-
schusssitzung spiegelten den aktuellen Berichtsstand wider. Neuere Berichte seien im
Ministerium der Justiz zu dieser Sache nicht eingegangen.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) dankt dem Minister für die Berichte und erinnert daran,
dass das Thema vor knapp zwei Wochen im Ausschuss behandelt worden sei. Er habe
damals – wie im Protokoll festgehalten – nachgefragt, ob jemand die Funktionsweise
der Gegensprechanlage erklären könne. Das sei nicht der Fall gewesen. Der Abge-
ordnete teilt mit, dass ihm weder schriftliche noch mündliche Auskünfte vorlägen, wie
die Anlage funktioniere. Er kritisiert, dass innerhalb von 14 Tagen niemand im Minis-
terium in der Lage sei, den Abgeordneten zu erklären, wie genau diese Gegensprech-
anlage funktioniere.
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Des Weiteren habe das Ministerium angeboten, den Abgeordneten Gelegenheit zur
Besichtigung der Gegebenheiten in Kleve zu geben, jedoch sei kein konkretes Ange-
bot unterbreitet worden.

Bezüglich der örtlichen Positionierung in der Haftzelle gebe es Differenzen zu dem im
Ausschuss Dargelegten und dem, was man den Medien entnommen habe. Daher er-
neuere er seine Bitte, zu erklären, wie genau – mit welchem technischem Mechanis-
mus – die Gegensprechanlage funktioniere. Er habe dem Bericht des Ministeriums
entnommen, dass der 9-Sekunden-Kontakt um 19:19:34 Uhr erfolgt sein solle. Um
19:19:10 Uhr habe Ahmed A. die Gegensprechanlage in seiner Zelle aktiviert, und um
19:19:34 Uhr sei der Gesprächskanal offen gewesen. Dies sei die Information aus der
Abteilung gewesen.

Des Weiteren erkundigt sich der Abgeordnete, ob der Minister angesichts dieser Be-
richtslage und Information definitiv ausschließen könne, dass es zwischen 19 Uhr und
19:19:10 Uhr einen Kontakt gegeben habe.

Minister Peter Biesenbach (MJ) trägt vor:

Herr Engstfeld, ich will gern zu Ihrer Vorbemerkung etwas sagen. Wir haben das
angeboten, aber es hat keiner angenommen.

(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Ich habe es angenommen!)

– Nein, ich habe ausdrücklich angeboten: Wir können es uns auch in Kleve anse-
hen. – Ich habe keinen gehört, der gesagt hätte: Ich komme.

(Zuruf von Stefan Engstfeld [GRÜNE])

– Nun hören Sie doch mal auf! Ihr Verhalten – das von Herrn Wolf und das Ihre! Es
ist doch so, dass Sie, wenn Sie Interesse hätten, sich einmal melden würden. Sie
kommunizieren mit uns permanent nur über Pressemitteilungen, und die enthalten
bei Herrn Wolf zudem immer etwas Richtiges und immer etwas völlig Falsches. Das
weiß er auch. Ich will jetzt nicht sagen, wie meine Oma das charakterisieren würde;
das wäre unparlamentarisch. Aber das weiß jeder. Der Wahrheitsgehalt dieser Mel-
dungen ist immer so, dass man sagen müsste: Fake News! Hält keiner Überprüfung
stand. – Aber okay, daran habe ich mich gewöhnt; das stört mich auch nicht.

Wenn Sie heute fragen, warum ich nicht auf Sie zugekommen bin, gibt es doch eine
ganz einfache Erklärung: Weil Sie kein Interesse daran hatten. – Sie suchen den
Auftritt hier, indem Sie wieder Vorwürfe erheben. Wir haben es Ihnen angeboten.
Aber von Herrn Wolf hören wir: Machen wir demnächst alles im Ausschuss! – Na
bitte, da gibt es doch keine Bedenken. Aber werfen Sie mir nicht vor, dass ich Ihnen
etwas nicht angeboten hätte – da Sie es nicht annehmen wollten. Das ist doch der
Punkt. Das macht deutlich, welches Interesse Sie haben: nicht in der Sache, son-
dern einfach nur immer wieder Dampf zu machen. Das mag Ihre Art und Weise sein.
Dann warten Sie ab, was Sie im Ausschuss herausfinden.

Ich habe Ihnen das längst angeboten. Wenn Sie sagen, ich will mit, dann biete ich
Ihnen das heute noch einmal an. Aber Sie müssen sagen: Ich würde mitfahren! –
Ich komme doch nicht und biete Ihnen immer warmes Wasser an. Sagen Sie: Ich
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habe Interesse! – Dann kriegen Sie den Besuch in Kleve. Ich komme sogar mit.
Wenn Sie es aber nicht sagen, unterstelle ich nicht, dass Sie wollen. Das ist der
Weg, das ist der Umgang. Lassen Sie uns in einer vernünftigen Weise hier sachlich
miteinander arbeiten, dann kriegen Sie von uns alles. Aber nicht nach dem Motto
„Sie hätten doch!“. Das ist nicht der Weg, mit dem wir arbeiten. Dann machen Sie
es im U-Ausschuss.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) verlangt vom Minister einen Beleg für die Behauptung,
Abgeordnete verbreiteten Fake News, und vertritt den Standpunkt, dass keine Fake
News belegbar seien.

Unter Verweis auf das Wortprotokoll fährt er fort, er habe auf der letzten Ausschuss-
sitzung zu dem Angebot des Ministeriums, nach Kleve zu fahren, deutlich gesagt, dass
er dies gern täte. Daher erwarte er einen Terminvorschlag. Der Landtag habe ein Auf-
klärungsinteresse und verfolge es; dazu fänden auch Gespräche unter vier Augen
statt. Informationen erfolgten nicht nur über die Presse.

Zu der Frage, wie die Haftraumanlage funktioniere, habe der Minister ausweislich des
Protokolls eindeutig gesagt, dies könne gerade nicht geklärt werden und werde nach-
geliefert. Dies sei nicht geschehen.

Die Frage, ob es vor 19:10 Uhr einen Kontakt gegeben habe, sei nicht beantwortet.

Minister Peter Biesenbach (MJ) antwortet, Herr Dr. Burr werde dazu sprechen. –
Bezüglich der Fake News habe er ausdrücklich den Abgeordneten Wolf und nicht den
Abgeordneten Engstfeld angesprochen.

Wenn die Abgeordneten heute bestätigten, dass Sie Kleve aufsuchen wollten, werde
seitens des Ministeriums ein Datum für den Besuch benannt.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bekräftigt, an der Ortsbesichtigung teilnehmen zu wollen,
und verlangt eine Antwort auf die Frage, ob der Minister einen Kontakt vor 19:19:10
Uhr ausschließen könne.

MDgt Dr. Christian Burr (MJ) trägt vor:

Herr Vorsitzender! Herr Abgeordneter Engstfeld! Der leitende Oberstaatsanwalt in
Kleve hat zu dieser Datenauswertung berichtet. Der Bericht liegt Ihnen vor. Aus dem
Bericht zitiere ich wie folgt:

Am 9. November ist ein umfassender, mit Erläuterungen versehener Aus-
zug des kompletten Ergebnisspeichers von 19:00 Uhr bis 23:59 Uhr abge-
geben worden.

Ich ergänze: Wir haben den Bericht zum Anlass genommen, den Generalstaatsan-
walt in Düsseldorf zu bitten, auch den Zeitraum vor 19 Uhr bzw. den Zeitraum, ab
dem der Gefangene wieder eingeschlossen worden ist, also in dem er unbeobachtet
war, in den Blick zu nehmen. Da sind umfangreiche Unterlagen abgegeben worden.
Die werden im Moment ausgewertet und gesichtet. Die Auswertung dauert noch an,
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und solange sie andauert, können die Staatsanwaltschaft und auch das Ministerium
der Justiz nichts ausschließen. Ob das um 19:19:34 Uhr oder 19:19:10 Uhr war,
wird Gegenstand der Prüfungen sein, und am Ende der Prüfung wird es dazu auch
eine Aussage geben.

Sonja Bongers (SPD) erinnert daran, dass auch Abgeordnete der SPD-Fraktion auf
der letzten Sitzung des Ausschusses Interesse an der Vor-Ort-Besichtigung in Kleve
bekundet hätten. Wenn ein Termin angeboten werde, nehme auch ein Vertreter der
SPD-Fraktion teil.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil resümiert, das Ministerium werde sich mit Terminvor-
schlägen für alle Fraktionen melden.
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9 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Verbandsklagerecht und Mit-
wirkungsrechte für Tierschutzvereine NRW (Tierschutz VMG NRW)

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4107 – zweiter Neudruck

Die Überweisung vom Plenum sei am 15. November 2018 in erster Lesung erfolgt. Der
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sei federfüh-
rend, der Rechtsausschuss mitberatend. Der federführende Ausschuss werde den Ge-
setzentwurf voraussichtlich am 5. Dezember 2018 abschließend beraten. Eine Anhö-
rung sei seitens der Antragsteller nicht geplant. Heute finde die erste und abschlie-
ßende Beratung statt.

Dr. Jörg Geerlings (CDU) legt dar, dass der Bericht über die Ergebnisse der Evaluie-
rung noch nicht vorliege. Der federführende Ausschuss werde am 5. Dezember ab-
schließend beraten. Vor diesem Hintergrund schlage er vor, kein Votum abzugeben.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) spricht sich dagegen aus. Der Ausschuss sollte sich klar
positionieren. Für den 5. Dezember 2018 sei der Bericht über die Ergebnisse der Eva-
luierung angekündigt. Das Gesetz habe sich bewährt. Da die Evaluierung vernünftig
ausgewertet werden müsse, hätten die Fraktionen von SPD und Grünen eine Verlän-
gerung der Gültigkeitsdauer von einem Jahr beantragt. So könne die Evaluierung in
Ruhe ausgewertet und könnten Festlegungen getroffen werden, wie es weitergehen
solle. Er bitte um Abstimmung.

Der Antrag, auf ein Votum zu verzichten, wird mit den Stim-
men von CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der AfD angenommen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/450

Rechtsausschuss 21.11.2018
25. Sitzung (öffentlich)

10 Neubau JVA Iserlohn (Bericht beantragt mit Schreiben der Fraktion der SPD
vom 09.11.2018 [s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1404

Keine Diskussion
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11 Pakt für den Rechtsstaat (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD mit
Schreiben vom 09.11.2018 [s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1397

Keine Diskussion
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12 Änderung des Strafvollzugsgesetzes und des Jugendstrafvollzugsgeset-
zes noch in dieser Wahlperiode? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD
mit Schreiben vom 09.11.2018 [s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1396

Keine Diskussion
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13 Rückfallstatistik (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD mit Schreiben vom
09.11.2018 [s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1403

Keine Diskussion
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14 Umsetzung des elektronischen Rechtsverkehrs in Nordrhein-Westfalen
(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD mit Schreiben vom 09.11.2018 [s.
Anlage 2])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1405

Keine Diskussion
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15 Opferschutzstrukturen und Netzwerke (Bericht beantragt von der Fraktion der
SPD mit Schreiben vom 09.11.2018 [s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1398

Keine Diskussion
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16 Reform der Juristenausbildung (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD
mit Schreiben vom 09.11.2018 [s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1402

Keine Diskussion
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17 Umgang mit Ersatzfreiheitsstrafen (Bericht beantragt von der Fraktion der
SPD mit Schreiben vom 09.11.2018 [s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1401

Keine Diskussion
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18 Salafisten in der Gefängnis-Seelsorge (Bericht beantragt von der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen mit Schreiben vom 09.11.2018 [s. Anlage 1])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1400

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich bei der Landesregierung für den Bericht und
teilt mit, dass seine Fraktion Fragen erstens zu den Maßnahmen zur Gewinnung von
Imamen für die Gefängnisseelsorge habe, konkret: Wie viele Neueinstellungen es seit
Jahresbeginn gegeben habe, und zweitens dazu, was die Landesregierung unter-
nehme, um die Netzwerke der salafistischen Gefangenenhilfe zu unterbinden.

MDgt Burkhard Freier (MI) trägt vor:

Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich bin der Leiter des
Verfassungsschutzes, und wir sehen es erstens als eine ganz wesentliche Aufgabe
an, im Bereich des Salafismus auch die Gefangenenhilfeorganisationen zu be-
obachten. Zu beobachten heißt, dass wir versuchen, die Szene aufzuklären.

Es gibt derzeit zwei große Netzwerke in Nordrhein-Westfalen. Das ist einmal das
Netzwerk um Bernhard Falk Al Asraa – die Gefangenen. Was wir tun, ist nicht nur
beobachten und die Informationen zusammentragen, sondern wir befinden uns im
engsten regelmäßigen Informationsaustausch mit den Justizvollzugsanstalten. Der
Informationsaustausch geht nicht nur über unsere Islamwissenschaftler und die Is-
lamwissenschaftler der Justizvollzugsanstalt. Wir tauschen uns über die Methoden
dieser Gefangenenhilfe aus, das heißt also Unterstützung durch Briefeschreiben,
Unterstützung während des Prozesses und auch der Versuch, die Gefangenen zu
besuchen.

Wir stehen auch im engen Informationsaustausch mit den Geheimschutzbeauftrag-
ten und Sabotageschutzbeauftragten der Justizvollzugsanstalten; da gibt es regel-
mäßige Dienstbesprechungen mit unseren Geheimschutzbeauftragten, und da klä-
ren wir die Frage ab, wie die Sicherheitsüberprüfungen stattfinden, wie die Melde-
wege sind, wenn sich jemand als Imam meldet, um in der Justizvollzugsanstalt als
Imam seelsorgerische oder andere Betreuungen durchzuführen.

Und da stellen wir fest – das wissen die Justizvollzugsanstalt und auch das Justiz-
ministerium, weil im regelmäßigen Austausch stehen –, dass die Salafisten versu-
chen, auch da Einfluss zu nehmen. Sie nehmen Einfluss auf Vereine, nehmen Ein-
fluss auf Verbände, aber sie versuchen eben auch, in den Justizvollzugsanstalten
Einfluss zu nehmen. Da wir das wissen, da wir das beobachten und da ein Informa-
tionsaustausch stattfindet, ist das die höchstmögliche Gewähr dafür, dass wir so
etwas auch verhindern können.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) stellt klar, dass er gefragt habe, was getan werde, um das
zu unterbinden. Es werde beobachtet und finde ein Austausch statt, was die beste
Gewähr dafür sei, dass eine Unterwanderung gerade bei Imamen ausgeschlossen sei.
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Er möchte wissen, was operationell getan werde, um den Einfluss der Salafistenszene
auf die Gefängnisvereine zu unterbinden oder abzustellen.

MDgt Burkhard Freier (MI) trägt vor:

Da gibt es immer die beiden Möglichkeiten – das ist das, was der Rechtsstaat uns
zur Verfügung stellt –: Das eine ist, dass wir die Versuche, Imame in die Hafthäuser
einzuschleusen oder hineinzuschicken, überprüfen. Wir nehmen also eine Sicher-
heitsüberprüfung vor. Dann stellen wir fest: Das sind Imame, die aus der Szene
kommen, die wir kennen, die aus irgendeinem Grunde schon einmal aufgefallen
sind. – Und dann werden sie keine Imame, sondern werden dann ausgeschlossen.
Ein Teil der Imame, die sich gemeldet haben, ist jetzt nicht in den Hafthäusern, weil
die Sicherheitsüberprüfung dies ergeben hat.

Was die zweite Möglichkeit, nämlich an die Vereine – zum Beispiel Ansa oder Al
Asraa oder Bernard Falk – heranzugehen, betrifft, können wir nur die zur Verfügung
stehenden rechtsstaatlichen Möglichkeiten nutzen. Wenn wir keine Möglichkeiten
haben, an den Verein heranzutreten, weil das vereinsrechtlich nicht geht oder straf-
rechtlich nicht ausreicht, bleibt die zweite Möglichkeit: die Aufklärung und Sensibili-
sierung der betroffenen Stellen. Das ist das, was wir jetzt tun können.

Ich kann nicht offen darüber reden, wie weit wir bei irgendwelchen weiteren Maß-
nahmen sind, aber der Teil Aufklärung und Sensibilisierung funktioniert sehr gut.
Jede Haftanstalt und jeder Geheimschutzbeauftragte und auch die SO in den Haft-
häusern wissen sehr genau Bescheid über die Szene, über die Personen und auch
über die Methoden bzw. die Vorgehensweise, und das ist eigentlich der höchstmög-
liche Schutz.
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19 Verschiedenes

hier: Mitteilung der Landesregierung zu einem Vorkommnis in der JVA Werl

MDgt Dr. Christian Burr (MJ): Es geht um den Tagesordnungspunkt zur JVA Werl.
Auch wir lesen von Zeit zu Zeit Pressemitteilungen, Herr Abgeordneter Wolf, und ich
habe Ihre heutige Pressemitteilung zum Anlass genommen, mir ganz aktuell vom lei-
tenden Oberstaatsanwalt in Arnsberg berichten zu lassen. Er berichtet heute über das
gegen einen Justizbediensteten eingeleitete Ermittlungsverfahren wie folgt:

Es habe sich der Verdacht einer Körperverletzung im Amt konkretisiert. Der
Beschuldigte

– gemeint ist hier der beschuldigte Justizvollzugsbedienstete; ich zitiere aus diesem
Bericht –,

der den Gefangenen gemeinsam mit vier Justizvollzugsbeamten zum be-
sonders gesicherten Haftraum verbrachte – soll nach Angaben eines im Be-
richt namentlich genannten Justizvollzugsbeamten und eines Gefangenen
während dieses Transports im Laufen gegen Brust und/oder Bauch des Ge-
fangenen getreten haben. Die noch im besonders gesicherten Haftraum an-
gefertigten Lichtbilder zeigen aber keine Rötungen oder Schürfungen in die-
sem Bereich. Gleiches gilt für die bei der Obduktion angefertigten Lichtbil-
der.

Aus dem mittlerweile vorliegenden Obduktionsbericht ergeben sich nur Ver-
letzungen in anderen Körperregionen, die sich durch die Fixierung, Verbrin-
gung und vergebliche Reanimation des Gefangenen erklären lassen. Selbst
diese festgestellten oberflächlichen Verletzungen stehen dem Obduktions-
bericht zufolge nicht in ursächlichem Zusammenhang mit dem eingetrete-
nen Tod. Das ist der Kern.

Ich ergänze hier noch weitere Ausführungen, die aber nicht ganz so entscheidend sind:

Zwei zeugenschaftlich vernommene Gefangene, die im Haus 3 untergebracht sind,
haben bekundet, der Gefangene sei von vier Beamten durch den Flur getragen bzw.
gezogen worden. Tritte haben sie nicht bestätigen können. Beide hatten gegenüber
der Anstaltspsychologin angegeben, den Transport des Gefangenen gesehen zu ha-
ben. Beobachtungen auf dem Flur können aber durch die Gefangenen nur einge-
schränkt – durch den Türspion in der Zellentür – gemacht werden.

Zusammengefasst ist der Ermittlungsstand: Es hat Beobachtungen gegeben nach ei-
nem nichtgerechtfertigten Tritt. Es ist aber nach dem Obduktionsbericht und den äu-
ßerlichen Feststellungen, die getroffen worden sind, ausgeschlossen, dass dieser Tritt
kausal mit dem späteren Todeseintritt zusammenhängt.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. Das war eine Mitteilung
der Landesregierung unter Verschiedenes. Ich weise darauf hin: Dies stellt keinen or-
dentlichen Tagesordnungspunkt dar. – Herr Wolf.
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Sven Wolf (SPD): Ich gehe aufgrund der öffentlichen Berichterstattung davon aus,
dass ich jetzt die Möglichkeit habe, auch eine Frage zu stellen. Die meisten Fragen,
die ich mir gestellt habe, nachdem ich den Bericht der „Westfalenpost“ gelesen hatte,
haben Sie aufgegriffen und sind auch beantwortet worden, beispielsweise: Wer ist ver-
nommen worden? Was wirft die Staatsanwaltschaft konkret vor? – Es ist, weil hier im
Ausschuss auch eine Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten haben, wichtig,
dass Spekulationen ausgeräumt werden und der Fall ordentlich aufgeklärt wird. Dies
nur zur Verdeutlichung, warum mir so wichtig war, dass wir hier heute kurz einmal
darüber sprechen.

Herr Minister, das beruhigt Sie alles nicht; ich habe das verstanden. Sie beleidigen
mich hier die ganze Zeit, indem Sie sagen, ich würde lügen.

Dabei ist das, was ich kritisiert habe, Ergebnis Ihrer katastrophalen Informationspolitik.
Wenn Sie solche Informationen immer nur, weil Sie freundlicherweise meine Presse-
mitteilungen lesen, zum Anlass nehmen, das Parlament, die Öffentlichkeit zu informie-
ren, dann mag das Ihr Stil sein, aber ich glaube nicht, dass das insbesondere hilft, den
im Vollzug Beschäftigten den Rücken zu stärken.

Das ist nicht die Art und Weise, wie man mit solchen Ereignissen umgehen sollte, denn
das birgt immer das Risiko – und das ist Ihre Verantwortung, Herr Minister –, dass das
zu einer öffentlichen Debatte hier im Parlament wird. Das liegt nur daran, dass Sie
schlecht informieren. Das ist, was ich Ihnen vorwerfe. Sie werden jetzt nicht darauf
reagieren, und wenn, dann werden Sie so reagieren, wie Sie es die ganze Zeit tun: Sie
werden dünnhäutig. Sie haben mir gerade gesagt, Sie würden nicht zitieren wollen,
was Ihre Oma mir entgegenhalten würde. Daher will ich auch nicht sagen, was meine
Oma sagen würde, weiß aber, was sie sagen würde, und das hätte etwas mit „belei-
digt“ und „Leberwurst“ zu tun. Und damit wir das auch alle nachlesen können, wird das
am besten in einem Wortprotokoll festgehalten.

Herr Dr. Burr, Sie haben auf den Obduktionsbericht hingewiesen. Zur Herzerkrankung
des betroffenen Inhaftierten wird am Ende des Verfahrens sicherlich noch ausführlich
berichtet. Ist denn dieser Obduktionsbericht erstellt worden, nachdem auch bei der
Staatsanwaltschaft bekannt war, dass es Tritte gegeben hat?

Ich will kurz erklären, warum ich diese Frage ausdrücklich so stelle: Man muss nicht
Mediziner sein, um da einen Zusammenhang zu sehen. Durch eine Stresssituation
steigt das Herzinfarktrisiko; dazu findet man zahlreiche Aufsätze. Ich will daher die
Frage stellen: Ist das in einen Zusammenhang gestellt worden? Ist die Obduktion also
mit der Hintergrundinformation durchgeführt worden, dem Vorwurf, dem die Staatsan-
waltschaft gerade nachgeht, und auch mit dem Ergebnis der Befragung der beiden
Gefangenen, wie Sie das genannt haben, oder nicht? Oder sagen Sie, das ist Teil des
nicht öffentlich berichteten Teils des Berichts des Staatsanwalts? Das würde ich ak-
zeptieren, wollte aber darauf hinweisen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, können Sie jetzt überhaupt darauf ant-
worten?
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MDgt Dr. Christian Burr (MJ): Der leitende Oberstaatsanwalt in Arnsberg hat uns
nicht gebeten, dass, was er uns berichtet hat, nichtöffentlich zu behandeln. Es kann
also offen darüber gesprochen werden. Allerdings beschränkt sich sein Bericht auch
auf die Feststellung, dass ein ursächlicher Zusammenhang laut Obduktionsprotokoll
nicht bestehe.

Um Ihre Frage zu beantworten: Das Obduktionsprotokoll ist am Tag nach dem Vorfall
oder zwei Tage später – ich glaube, einen Tag nach dem Vorfall ist die Obduktion
durchgeführt worden – erstellt worden. Der Hinweis auf einen möglichen Tritt, über den
ich gerade berichtet habe, erfolgte später.

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Richtete sich der Tritt gegen Brust und Bauch? – Der
könnte im Brustbereich erfolgt sein. Das ist aber mit Lichtbild festgehalten worden. Und
dann gibt das Obduktionsergebnis her, dass die Verletzungen, die dann – ich folgere
jetzt einmal – im Brustbereich eventuell da waren, nur auf die Reanimation zurückzu-
führen sind? Ich frage das als Zivildienstleistender, der eine Menge Menschen reani-
miert hat, denn ich finde es schwierig, wie man nach einer Reanimation – wenn man
das nicht vorher festgehalten hat – im Nachhinein eine Verletzung im Brustbereich
feststellen will.

MDgt Dr. Christian Burr (MJ): Ich zitiere aus der Berichtslage:

Auch die von der Leiche noch in der JVA gefertigten Lichtbilder zeigen keine
Verletzungen oder Rötungen im Brust- oder Bauchbereich. Korrespondie-
rende Verletzungen finden sich auch im Obduktionsprotokoll nicht.

– Das ist die Berichtslage.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Herr Wolf.

Sven Wolf (SPD): Ich bin von meinen Kolleginnen und Kollegen gebeten worden, die
beiden noch offenen Fragen aus der Vollzugskommission zu wiederholen; die wollten
Sie noch beantworten. Da war die Frage: Wie lange war der Gefangene gefesselt? –
Dazu gab es noch keine Information. Und: Wann wurde der Krankenpfleger oder Mit-
arbeiter der Krankenstation hinzugerufen?

MDgt Jakob Klaas (MJ): Die Frage bezüglich der Mitarbeiter: Der Krankenpfleger ist
nach unserer Berichtslage hinzugekommen, als der Gefangene in den Bereich des
Hafthauses III verbracht worden ist. Ein zweiter ist nachher hinzugezogen worden. Das
heißt also, schon auf dem Transport – jedenfalls auf Teilen des Transports – war ein
in Sanitätsfragen ausgebildeter Mitarbeiter zugegen.

Lassen Sie mich bitte noch, weil die mangelnde Berichterstattung gegenüber dem Par-
lament hier sehr deutlich angesprochen worden ist, etwas dazu bemerken: Sie haben
in der Pressemeldung von heute, die hier auch schon genannt worden ist, ein wörtli-
ches Zitat im ersten Absatz, das so jedenfalls falsch wiedergegeben ist. Ich zitiere hier
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aus dem Bericht an die Vollzugskommission vom 05.11.2018. Da heißt der Satz voll-
ständig:

Der Sterbefall hat mir bislang zu Maßnahmen der Dienstaufsicht keinen An-
lass gegeben.

Dann folgt der Satz:

Sollten sich im Verlauf der Ermittlungen andere Erkenntnisse andere Er-
kenntnisse ergeben, werde ich Sie ergänzend unterrichten.

Diese ergänzende Unterrichtung habe ich in der Vollzugskommission auch vorgenom-
men. Ich habe den Mitgliedern der Vollzugskommission mitgeteilt, dass es Ermittlungs-
verfahren gegen Justizbedienstete gibt, wie das in vergleichbaren Fällen seit Jahren
normal ist, weil diese Dinge aufgeklärt werden müssen, und zwar zum Schutz unserer
Bediensteten durch ein rechtsstaatliches Ermittlungsverfahren – um das klar zu sagen.
Ich weise insofern ausdrücklich und mit Nachdruck den Vorwurf zurück, wir hätten
nicht rechtzeitig alles entsprechend vorgelegt und Sie nicht darüber unterrichtet, dass
Ermittlungsverfahren gegen Justizbedienstete eingeleitet worden sind.

Ich habe dabei auch erwähnt, dass es um Körperverletzungen geht, die geprüft wer-
den, und ich habe dabei auch erwähnt, dass das Obduktionsprotokoll eben keinen
Anhalt gibt, hier von einem Kausalzusammenhang mit dem Todesausfall auszugehen.
Insofern muss ich mit Nachdruck zurückweisen, dass ich als der zuständige Vertreter
des Ministeriums in der Vollzugskommission entsprechend nicht unterrichtet hätte.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Klaas, vielen Dank. – Herr Mangen hatte sich
noch gemeldet.

Christian Mangen (FDP): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Als Vorsit-
zender der Vollzugskommission kann ich uneingeschränkt bestätigen, was Herr Klaas
gerade gesagt hat.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Mangen, vielen Dank. – Frau Bongers.

Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren!
So unterschiedlich sind die Wahrnehmungen! Das ist jetzt ein bisschen undankbar, da
ja keine komplette Personenidentität zwischen dem kompletten Rechtsausschuss und
der Vollzugskommission besteht. Aber da liegen die Feinheiten im Detail. Wir hatten
in der Vollzugskommission schon das Missverständnis mit Herrn Klaas, was wir aber
aus meiner Sicht ausgeräumt hatten. Da ging es um einen ganz anderen Bereich des
Berichts aus der Zeitung. Insofern kann ich da nicht so weit zustimmen wie Herr Man-
gen. Aber wir wollen ja hier auch nicht alles klein-klein weiterbearbeiten. Hier geht es
um die Sache, und wir müssen dann schauen, dass die Fragen, die noch offen sind,
wie die Dauer der Fesselung, nachgereicht werden.
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wunderbar! – Unter Verschiedenes sind wir immer
noch; wir haben keinen eigenen Tagesordnungspunkt. Letzte Wortmeldung: Herr Wolf.

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr Klaas, ich
glaube, den Unterschied – so ist es mir zumindest weiter berichtet worden – ist, dass
bei einem Todesfall im Vollzug – und wenn zunächst keine natürliche Todesursache
festgestellt werden kann – immer ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet wird.

Der Unterschied ist jetzt aber, dass hier ein zwar jetzt nicht im Zusammenhang mit
dem Todesfall, aber zumindest ein konkretes Ermittlungsverfahren gegen eine Person
eingeleitet worden ist. Das ist der Unterschied, so ist er mir berichtet worden. Das ist
der Unterschied, den ich hier kritisiert habe. Ich habe Sie so verstanden, dass Sie
berichten würden, sollte sich an dem Fall etwas verändern.

In dem Bericht der „Westfalenpost“ von heute Morgen sehe ich eine Veränderung des
Falls. Also müssen Sie berichten; das ist jetzt erfolgt. Jetzt können wir uns natürlich
hin- und herstreiten und die Worte gegeneinander abwägen oder jetzt zur Kenntnis
nehmen, dass Sie hier aktuell berichtet und wir Fragen gestellt haben, wie wir im Pro-
tokoll näher nachlesen können. Und ich gehe davon aus, dass Sie, wenn das Ermitt-
lungsverfahren abgeschlossen ist, auch noch einmal dem Ausschuss und dem Parla-
ment berichten werden.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wenn es Neues zu berichten gibt, wird das Ministe-
rium sich melden.

Wir verlassen Verschiedenes, und ich beende die öffentliche Sitzung. Ich bitte alle, die
nicht mit dem Tagesordnungspunkt 8 befasst sind – das betrifft auch Mitglieder der
Landesregierung –, den Saal zu verlassen. – Ich bedanke mich, dass Sie als Zuhörer
hier waren.

Wir würden unmittelbar, nachdem die Nichtöffentlichkeit hergestellt ist, mit TOP 8 –
dem Todesfall in Kleve – fortfahren. Danach gibt es noch eine Obleuterunde, die aber
sehr kurz sein wird.

gez. Dr. Werner Pfeil
Vorsitzender

3 Anlagen
11.03.2019/15.03.2019
73





Landtag Nordrhein-Westfalen - 43 - APr 17/450
Anlage 1, Seite 1



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 17/450
Anlage 1, Seite 2



Landtag Nordrhein-Westfalen - 45 - APr 17/450
Anlage 2, Seite 1



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 17/450
Anlage 2, Seite 2



Landtag Nordrhein-Westfalen - 47 - APr 17/450
Anlage 2, Seite 3



Landtag Nordrhein-Westfalen - 48 - APr 17/450
Anlage 2, Seite 4



Landtag Nordrhein-Westfalen - 49 - APr 17/450
Anlage 2, Seite 5



Landtag Nordrhein-Westfalen - 50 - APr 17/450
Anlage 2, Seite 6



Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die oben genannte Sitzung des Rechtsausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte:

1. Tod eines unschuldig Inhaftierten infolge des Haftraumbrandes in der JVA Kleve

2. Salafisten in der Gefängnis-Seelsorge

Im Einzelnen:

1. Tod eines unschuldig Inhaftierten infolge des Haftraumbrandes in der JVA Kleve

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu sämtlichen seit dem

letzten schriftlichen Bericht erlangten neuen Erkenntnissen in dem Fall.

2. Salafisten in der Gefängnis-Seelsorge

Wie der Westfälische Anzeiger am 07.11.2018 berichtete, sollen nach dem Rückzug

Ditibs aus der Gefängnis-Seelsorge in NRW nun offenbar Salafisten versuchen, die-

ses Feld zu übernehmen. Insbesondere der Verein „Al-Asraa – Die Gefangenen“ soll

laut Verfassungsschutz durch Haftbesuche, finanzielle Zuwendungen und das Ver-

senden ideologisch geprägter Bücher an Gefangene auffallen.

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

Nachrichtlich: Herrn Jan Jäger, Ausschussassistent

STEFAN ENGSTFELD MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, insbesondere zur Beant-

wortung folgender Fragen:

1. Welche Informationen liegen der Landesregierung zu dieser Problematik vor?

2. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um Salafisten in der Gefäng-

nis-Seelsorge zu verhindern?

3. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um mehr Imame für die Ge-

fängnis-Seelsorge in den Gefängnissen in NRW zu gewinnen?

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Engstfeld MdL
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