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1 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen (Gesetz zur Stärkung der Abgeordnetenrechte) 24

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3801

Der Ausschuss beschließt eine nachrichtliche Beteiligung an
der Anhörung, die durch den federführenden Hauptausschuss
durchgeführt wird.
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2 Gesetz zur Ausführung der Insolvenzverordnung (AG InsO) 25

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3947

Der Drucksache 17/3947 wird mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die
Stimmen der AfD-Fraktion angenommen.

3 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Prüfung der Wahlen zum
Landtag des Landes NRW 27

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU
der Fraktion der SPD
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4112

Der Gesetzentwurf 17/4112 wird einstimmig angenommen.

4 Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen – Sechstes
Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 28

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2351

Ausschussprotokoll 17/299

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3865
Drucksache 17/4466

Ausschussprotokoll 17/438

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



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/467

Rechtsausschuss 05.12.2018
26. Sitzung (öffentlich) Sm

5 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor
Gewalt schützen 30

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

Ausschussprotokoll 17/357

Der Ausschuss beschließt, ohne Votum zu beenden und wieder
zurückzuverweisen.

6 Wie geht Minister Biesenbach mit den Beschäftigten im Justizvollzug
beim Thema „Dienstwohnungen“ um 31

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1460

– ohne Diskussion

7 Wann kommt die Personalbedarfsberechnung im Strafvollzug? 32

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1465

– ohne Diskussion

8 Künstliche Intelligenz in der Justiz 33

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1463

– ohne Diskussion

9 Demografische Entwicklung im mittleren Dienst der Justiz – Strategie-
papier des Ministeriums? 34

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1462

– ohne Diskussion
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10 Kinder inhaftierter Eltern 35

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1464

11 Mehrgenerationen-Abteilungen im Strafvollzug 36

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1461

12 Zwischenbericht der Arbeitsgruppe zur Untersuchung der Gerichts-
und Verfahrensstrukturen in wirtschaftsrechtlich bedeutenden Gebieten 37

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1459

– ohne Diskussion

13 Nachträglicher schriftlicher Bericht zu TOP 15 der 21. Sitzung des
Rechtsausschusses des Landtags am 12.09.2018: Gewalt und
Übergriffe gegenüber Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern 38

Vorlage 17/1060
Vorlage 17/1443

14 Verschiedenes 39

– ohne Diskussion

* * *
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Aus der Diskussion

Aktuelle Viertelstunde

zum Thema:

„Justizvollzug in schwerer Vertrauenskrise – Brände, Suizide und Perso-
nalnot und Minister Biesenbach schaut zu!?“

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Die Landesregierung ist gebeten worden, ihre Er-
kenntnisse zu den Vorgängen in der JVA Kleve, der JVA Hamm und der JVA Herford
sowie der Presseberichterstattung mitzuteilen, sowie Details zu erläutern, wie sie sol-
che Vorfälle zukünftig verhindern wird.

Des Weiteren soll ich noch mitteilen, dass wir bei der Aktuellen Viertelstunde zum
Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen auf Nennung von Namen verzichten.
Das nur vorneweg.

Jetzt beginnen wir die Aktuelle Viertelstunde. Herr Minister, bitte schön.

Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Vorsitzender, vielen Dank! Ich will dann auch
gleich die Gelegenheit nutzen, den Sachverhalt zu den einzelnen Ereignissen darzu-
stellen, was wir sonst unter TOP 14 gemacht hätten.

Ich beginne mit dem Haftraumbrand in der JVA Kleve am 26.November dieses Jahres.
Aufgrund der mir vorliegenden Berichtslagen haben an diesem Tag gegen 12:10 Uhr
Justizvollzugsbedienstete Brandgeruch wahrgenommen und durch lautes Rufen auf
den Brand aufmerksam gemacht. Der Brand wurde sodann auf der darunter liegenden
Etage festgestellt. Ein Betreten des Haftraums war den Bediensteten aufgrund der
starken Rauchentwicklung nicht möglich.

Überdies verhinderte der Rauch, dass Bedienstete den dort befindlichen Gefangenen
in dem Haftraum erkennen konnten. Weitere hinzugeeilte Justizvollzugsbedienstete
versuchten, den Brand mit Feuerlöschern zu löschen. Dabei bemerkten die Bediens-
teten, dass der Gefangene den in seinem Haftraum befindlichen Kleiderschrank mit
der Rückwand zur Haftraumtür schräg gestellt hatte. Durch energische Ansprache
konnte der Gefangene, der sich hinter den Schrank gehockt hatte, dazu bewegt wer-
den, den Haftraum zu verlassen.

Der augenscheinlich unverletzte Gefangene wurde sodann in einen besonders gesi-
cherten und überwachten Haftraum verbracht. Da es den Justizvollzugsbediensteten
nicht gelang, den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen, verschlossen sie die Tür des
Haftraums bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die den Brand um 12:30 Uhr löschen
konnte.
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Wegen einer möglichen Rauchgasintoxikation wurden zwölf Justizvollzugsbedienstete
in Krankenhäuser verbracht. Elf von ihnen konnten bereits am selben Tag das Kran-
kenhaus wieder verlassen; lediglich eine Justizvollzugsbedienstete verblieb über
Nacht stationär in Beobachtung, aber eine längerfristige Dienstunfähigkeit ist in keinem
Fall eingetreten.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Gefangene
in dem Schrank befindliche Textilien vorsätzlich in Brand gesetzt hatte. Das Amtsge-
richt Kleve hat am 30.11.2018 einen Haftbefehl gegen den Brandverursacher wegen
des Verdachts der Begehung einer schweren Brandstiftung verkündet. Die Ermittlun-
gen zum Motiv des Gefangenen, der nach ersten Erkenntnissen im Strafvollzug unauf-
fällig und mit der Betreuung der Bibliothek betraut war, und zu den weiteren Umstän-
den dauern an.

Zum Haftraumbrand in der JVA Hamm am 01.12.2018. Der Leiter der JVA Hamm hat
mir dazu berichtet: In 22J20 bemerkte ein Bediensteter während der Beobachtung des
Innenhofs eine starke Rauchentwicklung am Fenster eines Haftraums. Mehrere Be-
dienstete eilten zum Haftraum und konnten das Feuer mit eigenen Mitteln löschen. Der
Gefangene befand sich auf dem Bett und wollte trotz Aufforderung den Haftraum nicht
verlassen. Er musste sodann mit unmittelbarem Zwang in einen besonders gesicher-
ten Haftraum verbracht werden. Feuerwehr und Notarzt wurden unverzüglich unter-
richtet und trafen gegen 22:30 Uhr ein. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wur-
den aufgenommen und dauern an.

Entgegen der Presseberichterstattung wurden weder Gefangene noch Bedienstete
verletzt. Auch der Sachschaden wird als gering eingestuft. Auf die am 2. Dezember 2018
um 13:32 Uhr an die Vollzugskommission weitergeleitete Pressemitteilung erlaube ich
mir Bezug zu nehmen.

Zum Suizid in der Justizvollzugsanstalt Herford. Am 26.11.2018 um 20:42 Uhr wurde
der syrische Staatsangehörige A. in dessen Einzelzelle der Justizvollzugsanstalt
Herford erhängt aufgefunden. Der Abteilungsleiter Strafvollzug hat die Vollzugskom-
mission hierüber bereits am 27.11.2018 unterrichtet.

Die Leitende Oberstaatsanwältin in Bielefeld hat Folgendes berichtet: Der junge Mann
verbüßte in Herford eine Jugendstrafe von zwei Jahren, unter anderem wegen gefähr-
licher Körperverletzung. Verurteilt worden war er am 23. Januar 2018 durch das Amts-
gericht Köln. Nach Herford war er am 22. Oktober 2018 aus der JVA Iserlohn zugeführt
worden. In der Zelle wurden ein zerrissenes Bettlaken sowie am Bettgestell und an der
Kleiderstange verknotete Stofffetzen vorgefunden. An dem Hals des Verstorbenen war
eine Strangulationsfurche erkennbar.

Die Obduktion in der Rechtsmedizin der Universität Münster ergab als Todesursache
Erhängen. Ferner wurde in der Zelle ein auf den 27.11.18 datiertes Schriftstück aufge-
funden, welches nach Einschätzung der Leitenden Oberstaatsanwältin als Abschieds-
brief gedeutet werden kann.

Der Jugendstrafgefangene wurde seit dem 15. November 2018 in unregelmäßigen
Zeitabständen von höchstens 15 Minuten beobachtet. Hintergrund war, dass er auf-
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grund einer negativen Konferenzentscheidung, die inhaltlich nicht seinen Vorstellun-
gen entsprach, gegenüber der zuständigen Psychologin mehrfach angedroht hatte,
sich selbst zu verletzten oder zu suizidieren. Im Zusammenhang mit der getroffenen
Anordnung drohte er ebenfalls aggressives Verhalten gegenüber den Bediensteten
an, die die Beobachtung durchführen würden.

Noch am 26.11.2018 wurde die besondere Sicherungsmaßnahme durch den Anstalts-
arzt überprüft und bestätigt, weil sich der Gefangene völlig unkooperativ und fordernd
verhielt. Am Abend des 26.11.2018 um 20:42 Uhr suchte ein Bediensteter den Einzel-
haftraum des A. auf, um die angeordnete Beobachtung durchzuführen. Hierbei fand
der Abteilungsbedienstete dann den Betroffenen selbst.

Der Bedienstete alarmierte umgehend über Funk weitere Bedienstete; der Haftraum
wurde sofort geöffnet. Mit Hilfe der eingetroffenen Unterstützung wurden die Schlinge
am Hals sowie die Fesselung an Händen und Füßen unverzüglich gelöst. Erstmaß-
nahmen wurden eingeleitet, und das Todesermittlungsverfahren dauert an.

Nach den vorliegenden Informationen hatten die Beobachtungen zuvor um 20:04 Uhr,
20:18 Uhr und 20:28 Uhr stattgefunden. Die letzte Beobachtung, bei der er noch le-
bend gesehen wurde, war also 14 Minuten vor dem Suizid.

So weit die Fakten.

In dem Antrag der SPD heißt es in der Überschrift „Justizvollzug in schwerer Vertrau-
enskrise“ und dann in einem weiteren Satz etwas später: „Diese Vorgänge, die ge-
schildert wurden“, – über die ich gerade gesprochen habe – „zeigen ein düsteres Bild
von den Zuständen in den Justizvollzugsanstalten“.

Meine Damen und Herren, dann lassen Sie uns doch mal kurz mit einem Faktencheck
beginnen, der diese Vorwürfe angeht.

Ich beginne mit den Mehrarbeitsstunden. Die Reduzierung der Krankenquote und der
Abbau von Mehrarbeitsstunden ist eine der großen Herausforderungen des Justizvoll-
zugs. Die Ursachen sind vielfältig. Die uns vorliegenden Zahlen zeigen, dass hohe
Krankenstände und Mehrarbeit nicht ermittelbar voneinander abhängen; denn wir ha-
ben Anstalten mit hohen Krankenständen ohne nennenswerte Überstunden und An-
stalten mit geringen Krankenständen und dennoch hohen Mehrarbeitsstunden. Hier
sind es strukturelle Fragen, die sich ganz einfach ergeben und die wir auch zu lösen
haben. Es betrifft in etwa zwölf Anstalten von unseren insgesamt 36 Anstalten.

Wir sind uns sicher einig, dass die Zahl von 507.147 Mehrarbeitsstunden – Stand Ende
Oktober 2018 – nicht befriedigen kann. Aber das ist kein neues Problem. Mehrarbeits-
stunden haben wir, solange ich Rechtspolitik hier betreibe. Und, liebe Kolleginnen und
Kollegen von der SPD, auch in Ihrer Regierungszeit gab es Mehrarbeitsstunden, die
häufig über dem 500.000-Stunden-Jahresdurchschnitt lagen. In der Spitze lag er bei
Ihnen bei 572.000. Die haben wir lange noch nicht. Also; von daher merken Sie – voraus-
gesetzt, Sie wollen es merken –, dass dies ein Problem oder ein Phänomen ist, das
schon lange andauert.

Dabei haben Sie es mit Ihrem Versprechen, das Personal in den Anstalten zu unter-
stützen, nicht immer so ernst genommen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Als das
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neue Strafvollzugsgesetz Mehraufwand für die Anstalten verursachte, da sollte dieser
ausgeglichen werden durch Synergieeffekte, unter anderem aus der Schließung der
Zweiganstalten Coesfeld und Mönchengladbach. Beide sind aber, kurz nachdem Sie
sie geschlossen haben, wiedereröffnet worden, ohne dass eine Personalverstärkung
erfolgte. So kamen auf die Bediensteten immer mehr und neue Aufgaben und Belas-
tungen zu, aber spürbare Entlastungen haben Sie nicht erschaffen.

Ich will heute die Beispiele der Erblasten nicht zu weit fortführen, sonst säßen wir heute
Mittag noch hier. Um aber die Beschäftigungslage im Justizvollzug zu verbessern,
habe ich bereits einen Maßnahmenbündel auf den Weg gebracht. Ich will Ihnen einige
Beispiele nennen:

In diesem Jahr haben wir 189 neue Stellen für den allgemeinen Vollzugsdienst ge-
schaffen. Die Einstellungsoffensive im November 2017 hat dazu geführt, dass der tat-
sächliche Bestand im allgemeinen Vollzugsdienst nach Köpfen bereits um rund 100
angestiegen ist. Einzelnen Justizvollzugsanstalten sind weitere Haushaltsmittel für lo-
kale Nachwuchsgewinnungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt worden. Wir haben
eine Beratungsstelle „Nachwuchsgewinnung für den Justizvollzug“ organisiert, die
dauerhaft installiert und personell verstärkt wird. Die Voraussetzungen hierzu sind mit
dem Haushalt 2018 geschaffen worden.

Am 01.06.2018 habe ich in meinem Haus eine Projektgruppe zur Nachwuchsgewin-
nung in Zusammenarbeit mit einer Marketingagentur eingerichtet, und die Landesre-
gierung hat Haushaltsmittel in Höhe von rund 1 Million Euro bereitgestellt. Wir begin-
nen damit in der 4. KW des kommenden Jahres.

Ein weiterer Schritt, der uns dabei hilft, ist auch die Personalbedarfsanalyse, die bei
einem späteren Tagesordnungspunkt heute noch angesprochen wird.

Zweites Thema: „Brände“. Auch hier ist es so, dass das im Justizvollzug nichts Neues
ist. In den letzten zehn Jahren hat es in den Vollzugsanstalten des Landes 28 Brände
gegeben, 18 davon in der Amtszeit des jetzigen SPD-Fraktionsvorsitzenden, meines
Vorgängers. Und bei diesen 18 Bränden hat es natürlich auch – das meine ich jetzt
nicht irgendwie verniedlichend – leider Tote gegeben. Das war der Fall. Also, auch hier
nichts Neues. Es gab 18 Brände. Ich habe beim Ermitteln der Akten nicht feststellen
können, dass hinterher irgendwelche besonderen Versuche unternommen worden wä-
ren, hiergegen etwas zu tun.

Herr Engstfeld schaut mich intensiv an. Im Haus jedenfalls, Herr Engstfeld, ist nichts
dazu bekannt. Sie wissen, dass wir eine Expertenkommission einsetzen werden, die
sich intensiv darum kümmern wird.

In diesem Zusammenhang habe ich geschmunzelt, weil Herr Wolf gleich wieder flott
dabei war, einen tollen Vorschlag zu machen: Warum bekommen Strafgefangene, die
Raucher sind, keine E-Zigaretten? – Sehr geehrter Herr Wolf, wenn Sie auch da einmal
in die Amtszeit meines Vorgängers zurückgeschaut hätten, dann hätten Sie gewusst,
warum diese Strafgefangenen keine E-Zigaretten bekommen. Ich zitiere aus einem
Erlass, der bereits am 12. Dezember 2011 erlassen worden ist:
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„Nach dem Ergebnis einer hiesigen Recherche ist eine missbräuchliche
Verwendung nicht auszuschließen. Elektronische Zigaretten können unter
anderem auch zum Konsum von Haschischöl und die vorgenannten Depots
als Versteck für Betäubungsmittel in flüssiger Form missbraucht werden.
Eine Überprüfung der in den Depots bzw. in den Nachfüllfläschchen befind-
lichen Flüssigkeiten auf verbotene Inhaltsstoffe erscheint im Rahmen von
Haftraumkontrollen schwierig.“

Das war der Grund, warum Herr Kutschaty E-Zigaretten nicht zugelassen hat. Ich
hoffe, diese Recherche, die Sie auch selber hätten machen können, reicht Ihnen aus.

Gehen wir ein Stückchen weiter und kommen zum Thema „Suizide“. Seit 2009 wurden
in den Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen insgesamt 122 Suizide
begangen. Im Jahr 2016 – das war die Spitze – gab es 19 Suizide, ansonsten lag die
Zahl mit einer Ausnahme bei 11 bis 16. Die Ausnahme war 2015; da gab es nur neun.
Die hohe Zahl an Suiziden gerade in den Jahren 2016 und 2017war Anlass für die von
mir beauftragte Entwicklung eines Suizidpräventionskonzeptes, das aus drei Säulen
besteht.

Erstens. In einer Pilotphase in zwölf Justizvollzugsanstalten des Untersuchungshaft-
vollzugs sind vollzugserfahrene Psychologen speziell geschult und zu Suizidpräventi-
onsbeauftragten bestellt worden. Sie sollen unter anderem die in den Justizvollzugs-
anstalten vorhandenen suizidpräventiven Strukturen ausbauen, diesbezügliche Maß-
nahmen koordinieren und die Mitarbeiter sensibilisieren.

Zweitens. Die Kräfte des allgemeinen Vollzugsdienstes, die zur Intensivierung und Be-
treuung Suizidgefährdeter, nämlich auch für eine verstärkte Kameraüberwachung in
Hafträumen eingesetzt werden, sind verstärkt worden.

Drittens ist ein zusätzliches Screening auf Suizidalität entwickelt worden, das nunmehr
im ersten Jahr der Inhaftierung eingesetzt wird.

Das ist der gegenwärtige Stand. Wir werden wir nicht innehalten. Wir werden weitere
Maßnahmen ausprobieren und erforschen.

Ich möchte aus einem Ausschussprotokoll der vergangenen Wahlperiode, dem Proto-
koll 16/1049 zitieren. Das Zitat lautet:

„Bei jeder öffentlichen Diskussion über einen Suizid im Vollzug müsse man
sich bewusst sein, welche Auswirkungen die Debatte gegebenenfalls habe.
Nachahmungstaten sollten nicht provoziert werden. In der Vergangenheit
seien solche Einzelfälle ohne mediale Öffentlichkeit in der Vollzugskommis-
sion diskutiert worden. Ein solches Vorgehen hätte er sich für den aktuellen
Fall ...

– Anmerkung: bei dem sich ein Gefangener erhängt hatte –

„... auch vorstellen können.“

Zitatende. – Ich weiß nicht, Herr Wolf, ob Sie sich an diese Worte noch erinnern. Das
sind Ihre. Und diese Situation gilt sicher auch dann, wenn es darum geht, über Brände
zu diskutieren.
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Der gleichen Meinung ist auch mein Vorgänger gewesen, der jetzige Fraktionsvorsit-
zender. Ich zitiere aus demselben Protokoll:

„Selbstverständlich wolle niemand die Opposition mundtot machen. Er habe
lediglich eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache wiedergegeben, wo-
nach es umso mehr Nachahmungseffekte gebe, je mehr über Suizide be-
richtet werde. Das müsse allen bewusst sein, die darüber öffentlich disku-
tierten.

Selbstverständlich beantworte das Ministerium, soweit möglich, inhaltlich
alle Fragen. In der Diskussion über solche Themen müsse man jedoch ab-
wägen, was man öffentlich oder nichtöffentlich bespreche. Es gehe nicht
darum, etwas zu verheimlichen. Die Bilanzen zur Suizidprophylaxe seien in
Nordrhein-Westfalen hervorragend. In den letzten Jahren habe die Zahl der
Suizide halbiert werden können. Wissenschaftlich sei jedoch bewiesen: Je
häufiger über Suizide diskutiert und berichtet werde, desto eher seien sui-
zidgefährdete Personen geneigt, solche Taten für sich selbst umzusetzen.
Dies solle bei allen Diskussionen bedacht werden.“

Und, meine Damen und Herren, ich bin sicher, das gilt auch für Brandgeschehen. Un-
ter diesem Aspekt – er hört mir gerade nicht zu ...

(Sven Wolf [SPD] bespricht sich mit einem hinter ihm sitzenden Mitar-
beiter.)

Unter diesem Aspekt, Herr Wolf, –

(Sven Wolf [SPD]: Ich höre zu!)

– halte ich die ganze Diskussion, –

(Sven Wolf [SPD]: Die Zeit läuft!)

– die Sie betreiben, für unverantwortlich.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Die von Ihnen gerade einmal vor drei Jahren aufgestellten und eben zitierten Ansprü-
che werfen Sie jetzt bedenkenlos über Bord und befeuern die öffentliche Diskussion
ohne Rücksicht auf deren Auswirkungen auf die Debatte. Sie sollten sich ferner vor
Augen führen, dass es im Wesentlichen dieselben Beamten im Vollzug und bei den
Staatsanwaltschaften sind, die vor drei Jahren wie auch heute die besonderen Vor-
kommnisse im Vollzug aufarbeiten, und denen Sie selbst vor drei Jahren bei der Be-
arbeitung vertraut und deren Arbeit Sie verteidigt haben.

Wenn ich als Fazit einen Vergleich ziehe, dann haben wir kein düstererers Bild im
Strafvollzug als zu Ihren Zeiten – im Gegenteil: Alle unsere Zahlen liegen deutlich unter
Ihren.

Ihr Verhalten, Herr Wolf, will ich gerne weiter charakterisieren, um es darzustellen.
Denn wir werden nachher sicher wieder eine Pressemeldung finden. Sie haben, als
ich die Expertenkommission in den Raum gestellt habe und um Unterstützung bat,
mitgeteilt: Auch wir werden unterstützen.
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Ich hatte Meldungen dazu bis Ende November erbeten. Sie sollten uns sagen, wer
mitmacht, ob Sie Personalvorschläge haben oder nicht. Ich habe vergangenen Freitag
einen Brief von den Grünen erhalten. Nur von der SPD liegt mir bis heute nichts vor.

(Zuruf von der CDU: Oh, oh!)

Auch das charakterisiert für mich die Situation, mit der Sie versuchen, ein Bild zu zeich-
nen, das der Wirklichkeit keineswegs entspricht. Sie können Ihr Verhalten fortführen.
Mich treffen Sie damit nicht. Sie treffen damit die gesamte Justiz. Sie machen die Justiz
schlecht, und das haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht verdient!

(Beifall von der CDU und der FDP)

Ich will es noch einmal sagen: Ich halte dieses Verhalten für unverantwortlich!

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Wir haben einige Wort-
meldungen. Herr Engstfeld hat schon auf die Uhr geschaut; wir haben noch etwas Zeit.
Als Erster hat sich Herr Wolf gemeldet.

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr
Minister, vielen Dank für Ihren Bericht. Er wirkt aber insgesamt – gestatten Sie mir
diese Bewertung – vollkommen hilflos.

(Zurufe von der CDU: Oh nein! – Jetzt geht das schon wieder los!)

Sie haben uns hier geschildert, dass es unterschiedliche Haftraumbrände gegeben
hat. Sie haben immer wieder angekündigt, Sie wollten das mal aufklären; aber Sie
haben immer noch nicht konkret gesagt, dass Sie etwas tun wollen.

Ich bin immer noch der Meinung – und das ist auch die Aufgabe der Opposition, das
zu kritisieren –, dass das ein politischer Offenbarungseid ist, was Sie in den letzten
Sitzungen hier geliefert haben. Sie beleidigen ständig die Abgeordneten der Opposi-
tion, wenn wir kritische Fragen stellen, wenn wir Berichte einfordern. Das können Sie
machen – ob das aber ein guter Stil für einen Minister ist, müssen Sie sich selber fra-
gen.

Sie beschimpfen die Medien; ich verstehe nicht, warum. Aber Sie machen das. Die
„WAZ“-Gruppe würde nur noch Fake News verbreiten; der „Kölner Stadt-Anzeiger“ sei
das Hausorgan oder Verlautbarungsorgan der SPD. – All diese Aussagen haben Sie
in den Raum gestellt. Sie haben mich persönlich immer wieder als „Mister Fake News“
beleidigt. Das können Sie ja alles machen; aber das ist das Vokabular von Donald
Trump, das Sie verwenden. Das wissen Sie. Ich hatte schon mal versucht, den Zu-
sammenhang zwischen Ihnen und Donald Trump – das ist ja nicht nur das Alter –,
scherzhaft aufzugreifen.

Ich kann auch verstehen, warum Sie das machen. Sie haben keine Inhalte. Sie können
uns hier inhaltlich überhaupt nichts liefern. Auch das, was Sie jetzt geliefert haben,
waren keine konkreten Antworten auf die Probleme. Das sind die Probleme der Be-
schäftigten im Vollzug. Die wollen eine Antwort haben. Sie haben sich jetzt wieder an
der Vergangenheit, an Ihrem Vorgänger abgearbeitet, Sie leben vollkommen in der
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Vergangenheit! Sie sollen als Justizminister aber die Zukunft gestalten. Und dazu von
Ihnen kein einziges Wort in der heutigen Sitzung.

Und dass es seit Monaten keine positiven Meldungen aus dem Vollzug gibt, das ist ja
nicht auf die Arbeit der Opposition zurückzuführen, sondern das ist das Fehlverhalten
der Landesregierung. Das ist auch die schlechte Kommunikation, die Sie in all den
Fällen an den Tag gelegt haben. Das zeigt jetzt noch mal diese sehr lange Pannen-
statistik, die Sie heute auf unseren Wunsch vorgetragen haben. Ich erwarte da einfach
deutlich mehr von Ihnen.

Also ganz konkret – wir hatten das in der Anmeldung ja schon angedeutet –: Benennen
Sie doch bitte mal konkrete Punkte, wie man diesen Haftraumbränden begegnen kann.
Insbesondere stellt sich die Frage: Wenn jemand als suizidgefährdet eingestuft wird,
dann lässt man ihn mit zwei Feuerzeugen im Haftraum? – Darauf muss man doch
reagieren! Keine Antwort von Ihnen.

Das mit der E-Zigarette hatte ich angesprochen. Ich weiß, da ich selber Raucher bin,
dass das vielleicht nicht die Alternative ist, die sich jemand wünscht. Aber wenn je-
mand in einer so brenzligen Situation ist, wo Suizidgefahr besteht, dann müssten Sie
doch alles in Erwägung ziehen und können nicht auf acht Jahre alte Gutachten Ihres
Vorgängers Bezug nehmen. Da müssen Sie doch aktuelle Antworten geben!

Stichwort: Konzepte zur Verbesserung des Brandschutzes. Auch dazu weiter nur An-
kündigungen. Sie haben bisher auch hierzu nichts geliefert. Und dann Ihre Behaup-
tung, wir hätten uns nicht gemeldet: Dann ist anscheinend der Brief, den ich Ihnen
geschrieben habe ... Sie können da mit dem Kopf schütteln, aber wir haben ein Post-
ausgangsbuch, so wie sich das gehört. Selbstverständlich haben Sie eine Antwort von
uns erhalten. Das hatte ich in der Plenardebatte auch schon gesagt, dass ich Ihnen im
Namen der SPD-Fraktion geantwortet habe.

Wann fangen Sie an – Herr Vorsitzender, Sie wollten mich unterbrechen? – Nein, Ent-
schuldigung, ich habe noch zwei Sätze und Anregungen –, Herr Minister, die Leiterin-
nen und Leiter des Vollzugs wirklich als die Expertinnen und Experten zu begreifen,
die Sie nämlich sind, und deren Fachwissen in die Diskussion einzubeziehen? Davon
habe ich bisher überhaupt nichts gehört. Das ignorieren Sie, und selbst banale Fragen,
die wir hier stellen, werden nicht beantwortet.

Hinzu kommen – auch das mögen Sie im Hause klären –, stattdessen aus meiner Sicht
unangemessene Bemerkungen von einigen Beamten aus Ihrem Haus gegenüber Ab-
geordneten der Opposition. Das will ich auch noch mal sehr deutlich sagen. Sie kön-
nen mir das sagen; kein Problem. Das können wir uns gegenseitig ruhig vorhalten.
Aber dass Beamte aus Ihrem Haus hier in solch einem Ton mit Abgeordneten reden,
finde ich nicht angemessen.

Ich habe Ihnen jetzt noch einmal einige sehr konkrete Fragen gestellt. Ich gehe davon
aus, dass Sie diese Fragen beantworten. Oder stellen Sie sich die Frage, wie lange
dieses Spiel denn eigentlich noch geht? Wenn Sie nicht jetzt endlich anfangen, gegen-
zusteuern, dann wird dieses Spiel sehr schnell zu Ende sein. – Vielen Dank.

(Vereinzelt Beifall von der SPD)
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wir sind ja jetzt bei einer Aktuellen Viertelstunde. Das
soll nicht den Charakter eines ordentlichen Tagesordnungspunktes haben. Es haben
sich jetzt drei weitere Redner gemeldet. Die werde ich der Reihe nach drannehmen,
und dann hat der Minister noch mal das Wort. Danach wollen wir den Tagesordnungs-
punkt beenden. – Frau Erwin hatte sich eben schon gemeldet und ist jetzt dran. Da-
nach Herr Engstfeld, dann Herr Mangen.

Angela Erwin (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich bin doch etwas verwundert, Herr Wolf. Also, ich frage mich, ob Sie dem Mi-
nister gerade überhaupt zugehört haben.

(Beifall von der CDU)

Teilweise hat man gesehen, dass Sie sich umgedreht haben, dass Sie sich anderweitig
unterhalten haben. Nachdem ich mir jetzt Ihren Redebeitrag angehört habe, denke ich,
der ist wohl gestern geschrieben worden und passt jetzt überhaupt nicht mehr zu dem,
was der Minister gerade eben verkündet hat. Das ist schon irgendwie blöd.

Ich frage mich auch, Herr Wolf, ob Sie sich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, was
vor drei Jahren hier in diesen Ausschusssitzungen von Ihnen an Aussagen getroffen
worden ist. Wir haben es vorhin im Bericht des Ministers gehört: Dort wurde gesagt,
dass man versucht, solche Themen wie Suizide nicht öffentlich zu diskutieren, dass
man versucht, keine Show daraus zu machen, sondern dass man dies hinter ver-
schlossenen Türen im Rahmen der Vollzugskommission behandelt. Ich würde gerne
dafür werben, dass wir das überfraktionell auch zukünftig wieder so handhaben.

(Beifall von der CDU)

Den Vorwurf, dass wir eine Vertrauenskrise in der Justiz hätten, möchte ich ganz ve-
hement zurückweisen. Wir haben gerade von Herrn Minister Biesenbach gehört, dass
viele Maßnahmen – und das haben Sie gerade auch bestritten, Herr Wolf –, auf den
Weg gebracht worden sind.

Ich möchte nur einmal anfangen mit den Herausforderungen, denen wir im Bereich der
Justiz begegnen: der Mehrarbeit und den Krankenständen. Wir haben eben gehört,
dass 189 neue Stellen im Vollzugsdienst geschaffen worden sind. Es gibt eine Bera-
tungsstelle zur Nachwuchsgewinnung. Es gibt eine Projektgruppe im Justizministe-
rium; 1 Million Euro Haushaltsmittel wurden dafür zur Verfügung gestellt.

Da frage ich mich ernsthaft: Sind das für Sie keine Maßnahmen, die eingeleitet worden
sind? Das kann doch nicht wahr sein!

Von den Bränden und den Suiziden in den Justizvollzugsanstalten wissen wir alle,
dass das kein neues Phänomen, kein neues Problem ist. Es ist sehr bedauerlich, dass
es das gibt. Wir würden uns alle wünschen, dass das nicht mehr vorkommt. Aber es
werden Maßnahmen getroffen, um das möglichst einzustellen. Wir haben gehört: Es
gibt Maßnahmen zu mehr Kameraüberwachung, es gibt spezielle Screenings, die ein-
gerichtet werden.
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All diese Maßnahmen wurden in die Wege geleitet. Da kann man nicht davon spre-
chen, Herr Wolf, dass nichts getan würde seitens des Justizministeriums. Das ist ein-
fach unseriös, und das ist unwahr. Das sollte man hier nicht so stehenlassen.

Im Übrigen würde ich mir wünschen, dass wir hier im Ton auch untereinander nicht
beleidigend werden. Solche Vergleiche mit Trump, wie von Ihnen gerade getätigt, soll-
ten wir in Zukunft besser alle unterlassen. – Herzlichen Dank.

(Beifall von der CDU)

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

(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Dann darf der Minister nicht von „Fake
News“ sprechen! – Gegenruf Daniel Sieveke [CDU] – Lisa-Kristin Kap-
teinat [SPD]: Etwas „Fake News“ zu nennen, aber nicht zu sagen, was,
das ist Trump-Art! Das ist Trump-Art!)

– Herr Engstfeld hat jetzt das Wort, auch wenn das zwischen Ihnen beiden und Trump
interessant ist. Herr Engstfeld bitte.

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Vielen Dank, Herr Minister, für Ihren Bericht. Ich fange mal an mit den Brän-
den. Wir sind der Auffassung, dass das Thema „Brandschutz“ für die Sicherheit der
Bediensteten und der Inhaftierten ganz oben auf die Tagesordnung gehört. Wir sind
sehr froh, zu hören, dass es durch das schnelle Eingreifen der Bediensteten sowohl in
Kleve wie in Hamm offensichtlich gelungen ist, eine Todesfolge zu vermeiden. Dafür
von unserer Seite herzlichen Dank an die Bediensteten und gute Genesung weiterhin.
Gut, dass alle wieder dienstfähig sind.

Ich habe zu dem Brand in Kleve am 26.11.2018 ein paar Nachfragen an Sie, Herr
Minister. Wir wissen nicht genau, auf welcher Abteilung dieser Brand eigentlich gewe-
sen ist. War es die Abteilung 1, wo auch Amad A. inhaftiert war, oder nicht? Können
Sie uns sagen, können Sie lokalisieren, wo genau der Brand in der JVA Kleve war?
Können Sie uns außerdem sagen, wie das Feuer denn von dem Inhaftierten entfacht
worden ist? Also, spielten ein Feuerzeug oder Streichhölzer eine Rolle? Wurde das
eingesetzt oder nicht?

Ein wichtiger Punkt: Brandschutz für die Sicherheit der Bediensteten. Wir hören immer
wieder von Rauchgasintoxikationen bei den Bediensteten. Ich würde sagen: Ja, eine
Expertenkommission ist gut und schön, aber wir brauchen Sofortmaßnahmen. Ich
schlage als eine Sofortmaßnahme – da bitte ich Sie um Prüfung und auch um Antwort,
wie Sie dazu stehen – Atemschutzmasken für die Bediensteten in unseren Justizvoll-
zugsanstalten vor.

Wenn wir also regelmäßig – wir wissen, dass Brände kein neues Phänomen sind –
Brände haben und es regelmäßig zu Verletzungen der Bediensteten kommt, dann ist
für mich die logische Konsequenz die Frage: Wo können wir den Schutz erhöhen? Ich
glaube, die schnellste Maßnahme, die man jetzt treffen kann, besteht darin, dem Per-
sonal Atemschutzmasken in den jeweiligen Abteilungen zur Verfügung zu stellen.
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Ein weiterer Bereich, wo ich Sofortmaßnahmen erwarten würde, ist die Sache mit den
Feuerzeugen. Ich will niemandem das Rauchen in den Zellen verbieten, aber man
muss wirklich mal überlegen, ob es nicht eine andere Technik oder andere bauliche
Maßnahmen gibt, wie das ermöglicht werden kann.

Ich nenne mal ein Beispiel. Ich kenne das von internationalen Flughäfen, wo man im
Sicherheitsbereich ganz oft das Problem hat, dass dort keine Feuerzeuge benutzt wer-
den dürfen. Die werden vorher einkassiert. Natürlich gibt es trotzdem Raucherinnen
und Raucher, und es gibt auch Raucherlounges in den Sicherheitsbereichen auf inter-
nationalen Flughäfen. Dort gibt es fest in der Wand montierte Vorrichtungen. Da muss
man auf einen Knopf drücken – es gibt keine offene Flamme –, und da ist es durch
einen Glühdraht möglich, die Zigarette zu entzünden.

In solch eine Richtung stelle ich mir das vor. Das ist nicht zu aufwendig und nicht zu
teuer, aber es ist, glaube ich, relativ schnell umsetzbar.

Ich habe noch Nachfragen zu den Bränden. Sie haben ausgeführt, dass es in den
letzten zehn Jahren 28 Brände gab. Die Frage ist, wie viele davon in suizidaler Absicht
gelegt worden sind. Wenn Sie das beziffern könnten, wäre das hilfreich; denn die Mo-
tivlage scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Meine Einschätzung ist – das ist aber
nur eine Vermutung –, dass wir nach dem Fall Amad A. wahrscheinlich von Nachah-
mereffekten ausgehen können. Deswegen ist die Gefahr noch mal gestiegen. Wenn
ich voraussetzen würde, was ich nicht ausschließen kann, könnte es sein, dass diese
Nachahmereffekte dazu führen, dass es vermehrt zu solchen Brandlegungen in unse-
ren Justizvollzugsanstalten kommt. Insofern besteht da durchaus Handlungsbedarf.

Zu dem Brand in Hamm am 01.12.2018. Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt und bitte
Sie um Erklärung: Wie kann das sein? Sie haben gerade komplett die Information der
Öffentlichkeit und der Justizvollzugskommission, also auch des Parlamentes, zurück-
genommen. Es gab überhaupt keine Verletzten. Ich will jetzt nicht von Falschinforma-
tion sprechen, das wäre jetzt ein bisschen zu hart; aber ich frage mich schon, wie –
das kam jetzt schon mehrfach von Ihrem Haus – eine solche Fehlinformation eigentlich
möglich ist, sodass Sie jetzt hergehen und die ganze Pressemitteilung zurücknehmen
müssen?

Das hatten wir ja auch schon im Zusammenhang mit der Gegensprechanlage bei
Amad A., dass er sich angeblich nie bemerkbar gemacht hat, und dann irgendwann
kommt raus: Er hat sich doch bemerkbar gemacht. Also, wie kommt es irgendwie im-
mer aus Ihrem Haus zu diesen Fehlinformationen?

Ich komme zum Abbau der Mehrarbeitsstunden; dann bin ich auch durch. Das haben
Sie in der Haushaltsdebatte auch schon so gemacht. Sie verweisen immer auf die rot-
grüne Regierungsbilanz. Ich kann Ihnen nur sagen: Sie sind angetreten, um vieles
anders zu machen. Ich messe Sie nicht an einem Vergleich mit der rot-grünen Regie-
rungszeit, sondern ich messe Sie an den Aussagen, die Sie selber getätigt haben, und
an den Ansprüchen, die Sie selber formuliert haben, auch bei Amtsantritt.

Sie haben so viele Maßnahmen, Gelder und Stellen aufgeführt; das hat vorhin auch
Frau Erwin erwähnt. Meine Bilanz ist: Es wirkt einfach nicht. Ich kann nach anderthalb
Jahren nur feststellen: Es funktioniert einfach noch nicht. Keine von Ihren Maßnahmen
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hat eine spürbare Entlastung hinsichtlich der Mehrarbeit der Justizvollzugsbeamten
gebracht. Und ich frage mich, wie lange das noch so gehen soll.

In der Haushaltsdebatte habe ich Ihnen das auch schon gesagt: Was nützt uns dieser
Stellenaufwuchs bei den Planstellen, wenn wir diese Stellen nicht besetzt bekommen?
Wir haben Hunderte Stellen im Bereich des Justizvollzugs einfach nicht besetzt, und
dann nützen 100 oder 200 Stellen irgendwann auch nichts mehr. Das wirkt nicht in der
Realität. Wann glauben Sie denn, dass irgendwann mal ein Wirkungseffekt bei der
Entlastung – denn die Justiz ist überlastet im Vollzug – im Vollzug eintritt? – Vielen
Dank.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, vielen Dank. – Ich schließe jetzt die
Rednerliste. Herr Mangen und Herr Kehrl sind die beiden letzten Redner, die noch auf
der Liste stehen, und danach hat das Ministerium das Wort. Frau Bongers nehme ich
auch noch mit auf. – Herr Mangen.

Christian Mangen (FDP): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Wir haben
gerade viel über die Aufgabe der Opposition gehört und konnten dabei feststellen, wie
unterschiedlich man so etwas wahrnehmen kann. Der Kollege Engstfeld von den Grü-
nen hat sehr ausgewogene Fragen gestellt, wobei einige davon auch schon beantwor-
tet waren. Das Thema „Feuerzeuge“ hatten wir schon mehrfach.

Von den Kolleginnen und Kollegen der SPD kommt, hier sei man vollkommen hilflos.
Eigentlich war aber das Statement aus den Reihen der SPD vollkommen hilflos, weil
offenbar nicht zugehört worden ist. Es wurden die ausgewählten Maßnahmen benannt.
Insbesondere freut es mich, wenn ich höre, dass zum Thema „Nachwuchsgewinnung“,
was wirklich ein zentrales Thema ist, einiges auf den Weg gebracht worden ist.

Es wurde gesagt, dass man eine Expertenkommission einrichten möchte. Das ist ge-
nau der richtige Weg. Anfangs wurden Rufe nach Sonderermittlungen laut. Damit wer-
den vielleicht einzelne kleine Problemfelder aufgegriffen, aber nicht der ganze Kom-
plex des Justizvollzugs.

Dann erstaunt es umso mehr, wenn hier einerseits große Worte seitens der Opposition
geschwungen werden, man sich andererseits aber zu fein dafür ist, in einer solchen
Kommission mitzumachen. Ich finde es dann ganz niedlich, wenn ich höre, dass der
Kollege Wolf einen Brief geschrieben hat. Also, ich persönlich habe eine E-Mail be-
kommen und habe die E-Mail auch beantwortet. Brief schreiben, vielleicht noch mit
Schreibmaschine – ich glaube, dass das eher in eine andere Richtung geht.

Gerade wurde Vergleiche gemacht mit Trump und irgendwelchen komischen Anspie-
lungen aufs Alter. Das finde ich unter aller Würde, muss ich wirklich sagen.

Ich habe noch eine Frage zum Abschluss; denn das würde mich schon interessieren.
Es wurde gerade behauptet, dass einzelne Abgeordnete von Mitarbeitern des Minis-
teriums irgendwie schlecht behandelt worden wären. Können Sie sagen, wer das denn
genau gewesen ist? – Vielen Dank.
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Mangen, vielen Dank. – Herr Kehrl, bitte schön.

Oliver Kehrl (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Vielen Dank, dass Sie meine
Wortmeldung noch zulassen. Auf den Kollegen Wolf muss ich doch noch mal einge-
hen. Im redaktionellen Text heißt es: „In schwerer Vertrauenskrise schaut der Minister
nur zu“. Sie haben gesagt, wir sollten nicht auf alte Zahlen und auf alte Fakten rekur-
rieren. Das müssen wir aber doch machen; denn wir können ja überhaupt erst einen
Status von heute feststellen, wenn wir uns auch mal die historischen Zahlen darauf
anschauen, was in den letzten Jahren im Strafvollzug genau passiert ist.

Wir haben die Suizide noch einmal aufgefasst; wir können das pro Amtsjahr des je-
weiligen Ministerpräsidenten bzw. der jeweiligen Ministerpräsidentin klar feststellen.
Es gibt hier überhaupt keine Auffälligkeiten. Bei den Entweichungen aus dem offenen
Vollzug gibt es überhaupt keine statistischen Auffälligkeiten. Über den geschlossenen
Vollzug dürfen wir hier nicht sprechen. Das können wir in der Vollzugskommission
gerne noch mal machen.

Das Thema „Brände und Feuer in Zellen“ hat es immer schon gegeben. Auch da gibt
es überhaupt keine statistischen Auffälligkeiten. Was mich jetzt wirklich stört und was
wirklich nicht in Ordnung ist, Herr Kollege Wolf: Das, was Sie hier machen, das kommt
bei den Beschäftigten im Strafvollzug extrem schlecht an. Ich war vor zwei Wochen im
Beirat der JVA in Köln und kann das bestätigen.

(Beifall von der CDU)

Sie versuchen, eine politische Verantwortung für tragische Vorfälle zu konstruieren,
die nichts mit der Realität zu tun haben. Unterhalten Sie sich mit den Beschäftigten
dort im Strafvollzug, dann werden Sie genau erkennen, dass Sie hier auf einem politi-
schen Kreuzzug sind, der nichts mit der Realität zu tun hat.

(Sven Wolf [SPD]: Wir machen uns Sorgen um die Sicherheit der Be-
schäftigten! – Zurufe von der SPD)

– Nein, jetzt bin ich gerade dran. – Unterhalten Sie sich mit den Beschäftigten. Sie
fühlen sich diskreditiert durch Ihre Art der polemischen Auseinandersetzung mit dem
Ministerium. Das hat nichts mit der Realität zu tun.

Zum Kollegen Engstfeld möchte ich sagen: Das ist ganz klar ein anderer Vortrag. Das
ist sachlich. Das kann ich wirklich unterstützen. Ein Punkt jedoch hat mich nachdenk-
lich gemacht. Sie haben die Nachahmer angesprochen. Jawohl, das ist ein Problem.
Aber glauben Sie, dass Sie mit dieser Pseudoskandalisierung, die Sie hier im Aus-
schuss ständig betreiben, nicht auch Vorschub leisten gerade für eine Nachahmung?

Sie tragen eine politische Verantwortung, sowohl für die Beschäftigten im Strafvollzug
als auch für mögliche Nachahmer, wenn Sie solche Thematiken hier hochziehen. Wir
hatten in den letzten Jahren, wie die Kollegin Erwin richtig sagte, einen guten politi-
schen Brauch, nämlich dass wir gewisse Dinge, gerade aus dem Strafvollzug, in ver-
traulicher Runde besprochen haben. Dafür haben wir die Vollzugskommission, wo sol-
che Dinge sensibel behandelt werden.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/467

Rechtsausschuss 05.12.2018
26. Sitzung (öffentlich) Sm

Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, Herr Kollege Engstfeld: Der Minister hat
ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgestellt. Wir haben einen Aufwuchs bei den
Beschäftigten, bei den Planstellen. Wir haben in jeder Ausschusssitzung klar definiert,
wie schwierig es ist, gut qualifizierte Leute zu bekommen. Das gilt im Übrigen nicht nur
im Strafvollzug, sondern das haben wir derzeit überall.

Wir haben einen großen Personalmangel. Wir wollen gute Leute im Strafvollzug. Dass
das ein paar Monate dauert, das sollten Sie dem Ministerium und uns allen hier auch
zugestehen. Die Planstellen sind da, das Geld ist da. Die neue Regierung hat da deut-
lich mehr geleistet als die Vorgängerregierung. Von daher geben Sie uns ein bisschen
Zeit beim Personal. Die Justizkommission wird viele gute Vorschläge erarbeiten. Ich
kann wirklich nur jeden bitten, da mitzumachen und gute Experten zu schicken, damit
solche schlimmen Vorfälle nicht wieder geschehen. – Danke schön.

(Beifall von der CDU)

Sonja Bongers (SPD): Meine Damen und Herren! Ich muss noch mal eines ganz
deutlich klarstellen: Der Minister hatte in seinen Ausführungen gesagt, von der SPD-
Fraktion sei kein Brief gekommen bzw. er hätte keine Informationen erhalten. Da muss
ich sagen: Das ist falsch. Vielleicht schauen Sie noch mal in Ihren Posteingang. Wir
haben Ihnen am 16. November einen Brief geschrieben, auch wenn das vielleicht et-
was altmodisch klingt. Wir haben einen Brief geschrieben, worin noch mal deutlich
gesagt wird, dass dieses Angebot bezüglich der Expertenkommission im Namen der
SPD-Fraktion angenommen wird. Der ist auch noch gefaxt worden.

(Daniel Sieveke [CDU]: Wurden Namen genannt?)

Das kommt als Nächstes. In dem Schreiben steht ausdrücklich drin, dass wir vorschla-
gen, dies gleich in der Obleuterunde zu besprechen, und dann werden auch Namen
kommen. Insofern ist das etwas anderes als das, was der Minister behauptet hat. Er
stellt sich hierhin und sagt, wir würden uns nicht melden. Und das erscheint dann in
einem völlig falschen Licht. Wir haben uns gemeldet, und wir wollen mitmachen, so
wie wir es das letzte Mal angekündigt haben. Und dabei bleibt es. – Danke.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Bongers, vielen Dank. – Die Rednerliste ist ab-
gearbeitet. Das Ministerium hat jetzt noch mal die Gelegenheit, hierzu Stellung zu neh-
men. Danach schließen wir die Aktuelle Viertelstunde und gehen in die Tagesordnung
über. – Herr Klaas zuerst.

AL Jakob Klaas (MJ): Ich komme zunächst zu Ihrer Frage nach den Atemschutzmas-
ken, Herr Abgeordneter Engstfeld. Wir machen uns natürlich auch Gedanken über sol-
che Dinge. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in der Vollzugskommission an-
gesprochen. Der Einsatz von Atemschutzmasken und schwerem Atemschutzgerät,
wie es die Feuerwehr hat – das gibt da den einzigen Schutz – bedarf einer intensiven
Schulung und ständiger Übung. Die Feuerwehrleute, die unsere Beamten entspre-
chend schulen, sagen, dass diese Atemschutztechnik, wie sie bei den Feuerwehren
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eingesetzt wird, auch eine Gefahr in sich birgt, wenn man nicht ständig den Umgang
damit trainiert.

Gleichwohl werden wir das weiter prüfen. Es wird sicherlich auch Gegenstand der Er-
örterung in der Expertenkommission sein, ob das eine Möglichkeit ist, Sicherheit her-
zustellen.

Zu Ihrer Frage nach den Feuerzeugen. Im Moment haben wir noch keine andere Lö-
sung. Auch die Anstaltsleiter haben gerade etwas Ähnliches erwogen, nämlich so et-
was wie einen Zigarettenanzünder im Auto anzubringen. Aber auch da besteht ein
gewisses Gefährdungspotenzial, weil man auch mit der glühenden Heizspirale Gegen-
stände anzünden kann. Daher bitte ich um Verständnis. Selbstverständlich gibt es kei-
nerlei Denkverbote für irgendetwas in dieser Richtung. Wir lassen auch gerne in der
Expertenkommission klären, ob so etwas denkbar ist. Und wenn es denkbar ist, wer-
den wir dann schauen, wie es umsetzbar sein kann.

Zu Ihrer Frage nach den suizidalen Motiven bei den Bränden kann ich leider keine
Auskunft in Zahlen geben. Wir haben Todesfälle dabei, können aber zu den Motivlagen
selber nichts sagen, weil das bei uns nicht extra erfasst ist. Wir müssten jeden einzel-
nen Fall auswerten und dann schauen, ob es eine entsprechende Motivlage gibt. In
den meisten Fällen befürchte ich aber, dass wir das nicht im Nachhinein aufklären
können.

Zur Information der Vollzugskommission. Ich möchte darauf hinweisen, dass unsere
Pressemitteilung die Information tatsächlich so enthält, wie wir es auch mitgeteilt ha-
ben. Ich darf die Presseerklärung der JVA hier kurz noch mal zitieren; da heißt es:

„Der Notarzt vor Ort konnte bei dem Gefangenen keine Verletzungen fest-
stellen. Ein Verdacht auf Rauchgasvergiftung bei einem an der Rettung be-
teiligten Bediensteten bestätigte sich nicht. Auch sonst wurde niemand ver-
letzt.“

Wir haben das sofort klargestellt. Diese fehlerhafte Information basiert offensichtlich
auf einer Pressemitteilung der Polizei in Hamm, die die am 02.12.2018 um 02:07 Uhr
in ihr Presseportal gestellt haben, und darin heißt es: „Hierbei sind ein Mitarbeiter so-
wie der Zelleninsasse aufgrund der Raucheinwirkung leicht verletzt worden“. Dies
habe ich auch von meiner Rufbereitschaft mitgeteilt bekommen. Ich habe deswegen
angeordnet, dass wir mit unserer Pressemitteilung ausdrücklich klarstellen müssen,
dass es keine Verletzten gegeben hat. Unsere Pressemitteilung ist die alleinige Grund-
lage gewesen, die wir zur Unterrichtung an die Vollzugskommission benutzt haben.

Insofern gehe ich davon aus, dass wir nicht irgendwie von unserer Unterrichtung der
Vollzugskommission abgewichen sind, sondern dass das genau der Stand ist, den wir
Ihnen auch am 02.12.2018 mitgeteilt haben.

Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Engstfeld, ich fange noch mal mit den Infos
an. Die sind ja in dieser Runde häufig ein Grund, um sich auseinanderzusetzen. Herr
Klaas hat gerade versucht, zu schildern, wie es in dieser Situation war.
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Wir bekommen bei wichtigen Ereignissen immer schnell eine WE-Meldung – mal durch
die Polizei, mal durch die Anstalt. Wir stellen fest, dass die sich oft von den Meldungen
unterscheiden, die am Ende vorliegen. Warum? – Diejenigen, die vor Ort zügig versu-
chen, eine Mitteilung zu machen, nehmen all das ganz schnell auf, was ihnen mitgeteilt
wird. Und wenn wir dann ein, zwei Tage später den etwas abgeklärteren, sprich: auch
überprüften Bericht bekommen, sieht das manchmal ganz anders aus. Ich will gar nicht
darauf hinaus, dass das auch hier der Fall war, aber das angebliche Kommunikations-
defizit lag auch darin begründet.

Jetzt müssten Sie mir nur bitte sagen, was Sie gerne hätten. Wenn Sie sagen, Sie
wollen schnell und früh informiert werden, ändere ich das Verfahren nicht. Dann be-
kommen Sie eine schnelle Information, so wie wir sie auch bekommen. Dann laufen
wir aber immer Gefahr, dass die verändert oder, wenn Sie so wollen, nachgebessert
werden muss. Warum? – Weil ein, zwei Tage später Informationsstränge oft anders
aussehen.

Wenn Sie aber sagen, Sie wollen lieber warten, bis wir eine gesicherte Erkenntnis
haben, werde ich das gerne so machen. Das ist mir sogar lieber, denn dann brauche
ich mich nicht ständig zu wehren, dass wir falsch informiert hätten.

Also, sagen Sie uns bitte, was Sie gerne hätten. Dann werde ich das gerne tun. Wenn
Sie sagen: „Gerne möglichst schnell informiert“, dann müssen Sie bitte aber auch in
Kauf nehmen, dass wir nachbessern müssen, wenn wir andere Infos erhalten. Denn
wir sind ja auch darauf angewiesen, informiert zu werden. Das ist dann ein Punkt, wo
wir uns verständigen müssen, welche Methode Sie wollen.

Jetzt zu den Geschichten mit dem Feuer. Auch wenn die Untersuchungen, die mein
Vorgänger angestellt hat, einige Jahre zurückliegen: Die Technik der E-Zigarette hat
sich nicht verändert. Das Risiko des Missbrauchs ist nach wie vor da. Ich möchte nicht
das Risiko eingehen, dass man über die E-Zigarette plötzlich Betäubungsmittel rau-
chen kann. Es hat sich nichts geändert, weil die Technik keine andere geworden ist.
Mit ein bisschen Nachdenken kann man auch selbst darauf drauf kommen. Damit
meine ich jetzt aber nicht Sie. Die Situation ist daher ganz eindeutig: Die E-Zigarette
im Vollzug ist nach gegenwärtigem Stand und Standard nicht tauglich, wenn wir dem
Missbrauch begegnen wollen.

Auch Ihr Glühdraht – ich bin aber kein Fachmann –

(Sven Wolf [SPD]: Das wissen wir ja!)

– oder auch dieser Zigarettenanzünder im Auto enthält ein Risiko. Wir haben in allen
Zellen Toilettenpapier. Das bekommt man damit immer angesteckt, und dann hat man
wieder eine Flamme. Darum habe ich gesagt: Ich möchte eine Expertenkommission
haben, in der auch ein ausgewiesener Brandsachverständiger sitzt. Wir haben jetzt
einen gefunden.

Von daher kann ich Ihnen jetzt schon sagen: Wir werden am 19. Dezember 2018 die
Expertenkommission vorstellen. Sie ist besetzt, und wer heute noch Namen nennt, hat
Pech. Die Zeit ist vorbei. Die Kommission wird am 19. Dezember vorgestellt, weil wir
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an dem Tag wahrscheinlich alle unter einen Hut bekommen. Die Kommission soll mög-
lichst schnell an die Arbeit gehen. Die können alle Ideen, die Sie einbringen, mitprüfen.
Es ist mir wichtig, dass hier schnell nachgesehen wird, damit ich möglichst über keinen
Brand mehr berichten muss.

Was die Matratzen angeht, möchte ich eine Mär aus der Welt schaffen. Die Matratzen,
die es im Augenblick auf dem Markt gibt, sind leider nicht brandsicher. Die Matratzen,
die brandsicher sind, werden knüppelhart, wenn sie mit Feuchtigkeit in Berührung
kommen. Und wir schwitzen alle. Das ist also nur eine Zeitfrage, bis die Dinger un-
brauchbar sind. Einige Anstalten wollen jetzt dennoch wenige Matratzen bestellen, um
sie mal auszuprobieren.

Ich habe außerdem das Angebot einer Firma vorliegen, die Brandschutzmittel herstellt.
Wir werden uns jetzt ansehen, ob wir nicht einen von ihren Brandschäumen verwen-
den können. Wir probieren das aus, wir fahren hin und prüfen, ob das Material weich
genug ist, um als Matratze genutzt zu werden. Auf der Anfahrt heute Morgen habe ich
im Auto noch einen flammenden Protestbrief eines ehemaligen Strafgefangenen be-
kommen, der sich darüber beklagte, dass er bei den vorhandenen Matratzen nur auf
dem Rücken schlafen könne, und das wäre Quälerei.

Also, Sie merken, da besteht dringender Handlungsbedarf. Wenn etwas machbar ist,
dann soll es auch eingesetzt werden. Das können wir gerne auch mit anderen Dingen
so handhaben. Es geht doch nicht darum, dass hier irgendeiner recht behalten will.
Nur, es ist eben so leicht, nach dem Motto: Einmal mit dem Finger schnipsen, und
dann machen wir mal eben. Ich will nicht wieder ketzerisch werden, aber auch Herrn
Wolf ist es nicht möglich, Dinge zu nennen. Einfach zu sagen: „Sie müssen das was
tun“, ist natürlich leicht, wenn man selbst keine Idee hat.

Noch etwas: Sie haben mich ja gefragt, ob man nicht mit der Expertenkommission
warten sollte, bis der Untersuchungsausschuss fertig ist. Aber gerade diese Dinge
bringen mich dazu, zu sagen, dass die anfangen sollen. Sollte aber zwischendurch bei
der Arbeit der Untersuchungskommission irgendwann ein Gedanke auftauchen, kann
der sofort mitgeprüft werden; das habe ich Ihnen ja auch angeboten. Es gilt ein offenes
Verfahren in beide Seiten.

Ich unterstelle keinem im Raum, dass er nicht helfen möchte und nicht nach Lösungen
sucht. Nur sind die eben nicht so einfach zu finden. In anderen Ländern sieht das auch
nicht anders aus.

Jetzt noch schnell ein Wort dazu, was die Situation angeht. Frau Bongers, Sie haben
recht mit dieser Nachricht „Wir machen mit“; die habe ich bekommen. Aber danach
kam nichts mehr, und ich hatte gebeten, bis Ende November Namen zu nennen. Die
Kommission steht; jetzt brauche ich keine Namen mehr. Jetzt sind wir durch. Die wird
eingesetzt, und am 19. Dezember machen wir da ein Stückchen weiter. Wann immer
Sie eine Idee haben – bitte einbringen, bitte nennen.

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Sie haben eben den Eindruck erweckt, Sie
hätten den Brief nie bekommen, Herr Minister!)

Halt! Lieber Herr ...
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(Zurufe von der SPD)

Ich habe zwei. Ich habe gesagt, ich habe eine Zustimmung bekommen: „Wir machen
mit“, und dann kam nichts mehr. Also: Die Zustimmung: „Wir machen mit“, habe ich
bekommen.

(Sven Wolf [SPD]: So kann ich das jetzt nicht stehenlassen! – Gegen-
rufe von der CDU)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Entschuldigung, Herr Wolf!

(Unruhe)

Der Minister hat jetzt das Wort, und danach ist die Aktuelle Viertelstunde vorbei.

(Sven Wolf [SPD]: Dazu möchte ich jetzt noch eine persönliche Erklä-
rung abgeben!)

Herr Wolf, jetzt der Herr Minister hat das Wort, und der Minister darf zu Ende sprechen.

Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Wolf, wir haben gar kein Missverständnis. Na
klar, die Nachricht – darauf habe ich doch repliziert. Die Nachricht „Wir machen mit“
habe ich bekommen. Und dann kam nichts mehr. Und das war die zweite Bemerkung.
Punkt.

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

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich möchte das jetzt
noch mal klarstellen. Frau Bongers hat gerade aus dem Brief zitiert. Ich habe Ihnen im
Namen der SPD-Fraktion geschrieben und gesagt: Wir machen mit. – Okay, darüber
haben wir jetzt eine Einigung.

Dann habe ich Ihnen geschrieben, über die Personalvorschläge sollten sich die Ob-
leute in einer gemeinsamen Runde mit Ihnen zusammensetzen und darüber beraten.
Das war mein Vorschlag. – Keine Antwort von Ihnen. Wenn Sie jetzt einfach sagen:
„Da kam ja kein Vorschlag der Opposition“, – okay, dann machen Sie halt eine Kom-
mission, worin kein Experte aus der SPD-Fraktion benannt worden ist.

Wenn Sie das so wollen, und wenn Sie glauben, Herr Minister, dass das jetzt eine
richtig kluge Entscheidung von Ihnen ist, dann weiß ich nicht, wer Sie im Haus berät,
oder ob Sie das selber alles machen. Das ist doch wieder ein weiteres Beispiel dafür,
wie katastrophal Ihre Kommunikationspolitik hier ist! Da müssen Sie sich doch nicht
wundern über diese Schlagzeilen, und dann müssen Sie sich auch nicht bei der Op-
position darüber beschweren.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, vielen Dank. – Herr Sievecke noch ab-
schließend. Wir haben schon 11 Uhr.
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Daniel Sieveke (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ganz kurz nur. Herr Wolf, Sie
legen immer Ihr eigenes Verfahren fest.

(Sven Wolf [SPD]: Wenn ich einen Brief schreibe, kann ich doch eine
Antwort erwarten!)

Der Minister hat ein Angebot gemacht. Alle anderen liefern daraufhin Expertennamen,
und Sie machen Ihr eigenes Ding. Und komischerweise schlagen Sie die Obleuterunde
vor. Sie können doch nicht alle anderen hier verhaften, dass sie in einer Obleuterunde
die Experten noch mal absprechen müssen. Alle anderen haben einen oder mehrere
Namen geliefert, nur Sie haben ein anderes Verfahren gewählt. Das ist Ihre Sache.
Aber die Aussage des Ministers bleibt doch weiterhin richtig: Sie haben keinen Namen
geliefert, alle anderen haben Namen geliefert. – Vielen Dank.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Sieveke, vielen Dank. – Herr Engstfeld hat sich
auch noch mal gemeldet, und dann ist Schluss hier.

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich halte mich an die Spielregeln der Aktuellen Viertel-
stunde. Ich könnte jetzt einiges kommentieren und eine Replik geben auf die Ausfüh-
rungen des Ministers. So sieht das aber das Verfahren nicht vor. Ich will nur sagen,
ich halte mich ans Verfahren, aber ich könnte einiges dazu sagen.

Ich habe mich gemeldet, weil eine Frage, die ich gestellt hatte, nicht beantwortet
wurde, nämlich ob Sie mir zu dem Brand in Kleve sagen können, in welcher Abteilung
das war und wo genau in der JVA das lokalisiert ist.

AL Jakob Klaas (MJ): Das war ein Brand im Haftraum 208, und zwar ist das die Ab-
teilung 2, also eine andere Abteilung, ein anderer Trakt, und der liegt darüber. Das ist
im Obergeschoss. Die Zellenbezeichnung 8 zeigt auch auf eine ganz andere Lage des
Haftraumes als bei der Zelle von Herrn A.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Klaas, vielen Dank. Wir verlassen die Aktuelle
Viertelstunde und gehen über zu TOP 1.
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1 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
(Gesetz zur Stärkung der Abgeordnetenrechte)

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3801

Der Ausschuss beschließt eine nachrichtliche Beteiligung an
der Anhörung, die durch den federführenden Hauptausschuss
durchgeführt wird.
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2 Gesetz zur Ausführung der Insolvenzverordnung (AG InsO)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3947

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dass der federführende Ausschuss für Familie,
Kinder und Jugend keine Anhörung durchführen werde.

Jens Kamieth (CDU) hält den Gesetzentwurf für geeignet, die Qualität in der Beratung
auf dem Weg zur Insolvenz und Restschuldbefreiung zu verbessern. In der Vergan-
genheit habe man feststellen können, dass zum Teil unlautere Personen die Beratung
übernommen hätten. Mit dem Gesetzentwurf solle eine Verbesserung der Qualität des
Beratungsangebotes gewährgeleistet werden.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) stimmt zu, dass es sich bei dem Gesetzentwurf um eine
sinnvolle Sache handele; deswegen werde seine Fraktion zustimmen.

Thomas Röckemann (AfD) findet die Idee des Gesetzentwurfs grundsätzlich sinnvoll,
da keine fragwürdigen Personen als Schuldnerberater tätig werden sollten. Zu einer
Beratung bedürfe es jedoch Berufsständen mit Kenntnissen in Recht oder Betriebs-
wirtschaft; zumindest sollte man mit Zahlen umgehen können. Wenn er zum Bäcker
oder zum Frisör gehe, erwarte er dort keinen Sozialarbeiter, und wenn er den Klemp-
ner rufe, würde er skeptisch, wenn dieser erzähle, er sei eigentlich Ökotrophologe.

Da sicher allen das Berufsbild des Ökotrophologen bekannt sei, bitte er um Erklärung,
warum ausgerechnet Ökotrophologen in der Lage sein sollten, als Schuldnerberater
zu arbeiten. Seine Fraktion sei sehr überrascht gewesen, zu lesen, dass die Sozialpä-
dagogen, Sozialarbeiter und Ökotrophologen befähigt sein sollen, mittellosen Men-
schen aus der Schuldenfalle zu helfen. Er vermute eher, dass der Gesetzentwurf dazu
diene, diese Berufszweige vor der Mittellosigkeit zu schützen. Hier müsste jedenfalls
nachgearbeitet werden; denn so handele sich um einen reinen Lobbyentwurf. Deswe-
gen werde der Antrag insgesamt abgelehnt.

Sonja Bongers (SPD) teilt mit, dass die SPD-Fraktion dem Gesetzentwurf zustimmen
werde. Die fünfjährige Evaluation werde ausdrücklich begrüßt, ebenso die Einführung
eines eigenen Ordnungswidrigkeitentatbestands. Damit könne auch den letzten
schwarzen Schafen der Garaus gemacht werden. § 305 InsO sei nun einmal dazu da,
den Verbraucherinnen und Verbrauchern qualifizierte Beratungen zu gewährleisten,
damit sie relativ schnell und zügig in das eigentliche Insolvenzverfahren kommen
könnten. Wenn da schwarze Schafe am Werk wären, könne das für alle Betroffenen
eine Katastrophe bedeuten.

Christian Mangen (FDP) schließt sich den Ausführungen an. Die FDP-Fraktion werde
selbstverständlich zustimmen.
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Der Drucksache 17/3947 wird mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die
Stimmen der AfD-Fraktion angenommen.
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3 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Prüfung der Wahlen zum Land-
tag des Landes NRW

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU
der Fraktion der SPD
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4112

Sven Wolf (SPD) berichtet, der Wahlprüfungsausschuss habe einige Verbesserungs-
vorschläge diskutiert. Werben wolle er insbesondere für zwei Vorschläge, die den
Fraktionen auch vorlägen: Zum einen sollten die Fristen bereits am Wahltag zu laufen
beginnen; dann könne man sie besser berechnen. Zum anderen gehe es um mehr Zeit
nach den jeweiligen Wahlen für die Überprüfung und Beratung im Parlament. Diese
beiden zentralen Vorschläge habe der Landeswahlleiter mit einer positiven Stellung-
nahme des Landeswahlleiters begleitet.

Der Gesetzentwurf 17/4112 wird einstimmig angenommen.
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4 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
Drucksache 17/4466

Ausschussprotokoll 17/438

Daniel Sieveke (CDU): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bald ist
Weihnachten und

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Morgen ist Nikolaus.

Daniel Sieveke (CDU) begrüßt den vorliegenden Gesetzentwurf. Man habe es ge-
schafft, ein sehr offenes und transparentes Verfahren zu finden. Die beiden Anhörun-
gen dazu habe man sehr ernst genommen, was sich auch in den Änderungsanträgen
dokumentiere. Die Abgeordneten hätten miteinander gesprochen und hätten gemein-
sam nach guten Lösungen gesucht.

Das Gesetz sei ein großes Geschenk, nicht nur an die Bürgerinnen und Bürger, son-
dern auch an die Polizei. Insoweit schließe er sich den Worten des Kollegen Ganzke
an. Im Sinne der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen und zur Unterstützung der Polizei
werbe er um Zustimmung zu dem Gesetzentwurf.

Christian Mangen (FDP) stellt fest, den regierungstragenden Fraktionen sei es ge-
lungen, ein insgesamt rechtssicheres Paket zu entwerfen und durch die Änderungs-
anträge auch die Anregungen und die Kritik im Zusammenhang mit dem ersten Ent-
wurf in Form von Nachbesserungen einzubringen.

Nordrhein-Westfalen brauche eine handlungsfähige, modern aufgestellte Polizei, um
den Veränderungen bei der Sicherheitslage zu begegnen; aber auch die Bürgerrechte
müssten gewahrt bleiben. Das sei jedoch kein Widerspruch, wie mit dem vorliegenden
Gesetzentwurf unter Beweis gestellt werde. Insofern bitte er darum, dem Gesamtpaket
zuzustimmen.

Hartmut Ganzke (SPD) fühlt sich bei den Worten des Kollegen Sieveke, der das Ge-
setz mit einem großen Geschenk verglichen habe, an eine aufgedrängte Bereicherung
erinnert.
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Tatsächlich fänden Gespräche rund um den Gesetzentwurf statt, auch zwischen der
SPD-Fraktion und den regierungstragenden Fraktionen, die immerhin zeigten, dass
der Auftrag an die Landtagspolitikerinnen und -politiker, ein verfassungsfestes Gesetz
auf den Weg zu bringen, ernst genommen werde. Diese Gespräche würden auch noch
weiter geführt. Vor diesem Hintergrund werde sich die SPD-Fraktion bei der Abstim-
mung enthalten.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) führt aus, dass zwar die Koalitionsfraktionen den Gesetz-
entwurf nachgebessert hätten, dieser aber weiterhin erhebliche verfassungsrechtliche
Zweifel aufwerfe.

Zu Recht seien Begriffe wie die „drohende terroristische Gefahr“ gestrichen worden.
Nun aber sollten in unterschiedlichen Vorschriften terroristische Straftaten definiert
werden wie beispielsweise die Quellen-TKÜ, die Fußfessel oder das Aufenthaltsgebot.
Dennoch würden dieselben unbestimmten Rechtsbegriffe aus der alten Definition ver-
wendet, zu denen das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich geurteilt habe, dass sie
normenklar geregelt werden müssten. Das sei aber nicht geschehen.

Der Einführung der Quellen-TKÜ könne man auf gar keinen Fall zustimmen. Im Mo-
ment könne nicht abgesehen werden, ob eine entsprechende Späh-Software über-
haupt die strengen Voraussetzungen des Bundesverfassungsgerichts erfülle. Außer-
dem würden Sicherheitslücken in Endgeräte künstlich offengehalten. Damit entstehe
die Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die Wirtschaft, dass kriminelle
Privatpersonen diese Lücke für ihre kriminellen Zwecke nutzen können.

Der Polizeigewahrsam von sieben Tagen zum Zwecke der Identitätserstellung werde
weiterhin für verfassungswidrig gehalten. Die Einführung der elektronischen Fußfessel
sei ohne die erforderliche personelle Begleitung Sicht wirkungslos, weil Anschläge
nicht verhindert werden könnten. Das habe sich bei dem Attentat auf einen Priester in
Rouen in Frankreich schon vor einigen Jahren gezeigt.

Daher werden sowohl der Gesetzentwurf als auch die Änderungsanträge abgelehnt.

Thomas Röckemann (AfD) teilt für die AfD-Fraktion mit, dass sie sich enthalten
werde.

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

Der Ausschuss beschließt, den Antrag ohne Votum zu been-
den und wieder zurückzuverweisen.
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6 Wie geht Minister Biesenbach mit den Beschäftigten im Justizvollzug beim
Thema „Dienstwohnungen“ um

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1460

– ohne Diskussion
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7 Wann kommt die Personalbedarfsberechnung im Strafvollzug?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1465

– ohne Diskussion
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8 Künstliche Intelligenz in der Justiz

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1463

– ohne Diskussion
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9 Demografische Entwicklung im mittleren Dienst der Justiz – Strategiepa-
pier des Ministeriums?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1462

– ohne Diskussion
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10 Kinder inhaftierter Eltern

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1464

Stefan Engstfeld (GRÜNE) konzediert, dass schon einiges getan werde, um den Jus-
tizvollzug familienfreundlicher zu gestalten, beispielsweise Beratungsangebote, Mut-
ter-Kind-Stationen usw.

All das, was in dem Bericht ausgeführt werde, sei jedoch sehr allgemein gehalten; er
vermisse eine gewisse Konkretisierung. Seine Fraktion habe noch etliche Nachfragen,
zum Beispiel: In welchen Justizvollzugsanstalten gibt es Kinderbesuchsräume? In wel-
chen JVAs gibt es spezielle Langzeitbesuchsmöglichkeiten für Familien? Wie ist die
aktuelle Belegung der Mutter-Kind-Station in Fröndenberg? Welche zusätzlichen An-
gebote gibt es dort für Mütter, Kinder und auch Angehörige? In welchen Anstalten wer-
den Skype-Gespräche angeboten? Wie oft darf man diese Kommunikationsmöglich-
keit überhaupt nutzen? Ist eine Ausweitung geplant? Welche Gruppengespräche, Be-
ratungsangebote etc. gibt es in welchen Anstalten?

Er bitte diesbezüglich um einen Nachbericht.

Minister Peter Biesenbach (MJ) bittet Herrn Engstfeld, die Fragen im Einzelnen zu
verschriftlichen, und dann würden sie auch beantwortet.
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11 Mehrgenerationen-Abteilungen im Strafvollzug

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1461

Stefan Engstfeld (GRÜNE) erinnert an den Besuch des Mehrgenerationenhauses im
offenen Vollzug in Moers-Kapellen. Er halte das für eine sinnvolle Einrichtung, die of-
fensichtlich gut funktioniere. Er wolle noch wissen, ob ein solches Projekt auch für
andere Anstalten angedacht werde.

LMR’in Caroline Stroettchen (MJ) entgegnet, derzeit sei nicht geplant, das Modell
auszuweiten. In allen Einrichtungen fänden sich altersgemischte Gruppen. In Moers-
Kapellen kämen zusätzliche Angebote hinzu. Wer das wünsche und die Vorausset-
zung des offenen Vollzuges erfülle, könne nach Moers-Kapellen verlegt werden und
dort diese Angebote wahrnehmen.
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12 Zwischenbericht der Arbeitsgruppe zur Untersuchung der Gerichts- und
Verfahrensstrukturen in wirtschaftsrechtlich bedeutenden Gebieten

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1459

– ohne Diskussion
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13 Nachträglicher schriftlicher Bericht zu TOP 15 der 21. Sitzung des Rechts-
ausschusses des Landtags am 12.09.2018: Gewalt und Übergriffe gegen-
über Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern

Vorlage 17/1060
Vorlage 17/1443

Sonja Bongers (SPD) wiederholt eine Frage, die bereits mehrere Male in vorausge-
gangenen Ausschusssitzungen gestellt worden sei, und zwar dahin gehend, dass es
geheißen habe, die Vereine und Verbände der Gerichtsvollzieher hätten zugestimmt,
dass es keine Evaluation geben solle.

Sie habe sich dann nach dem Protokoll erkundigt, in dem sich finde, wann dieser Be-
schluss gefasst worden sei. Sie bitte um entsprechende Zustellung; denn sie wolle
diesen Beschluss gerne nachlesen. Sie habe nämlich vernommen, dass ein solcher
Verzicht gar nicht in dem Protokoll stehen solle, vielmehr werde nur Bezug genommen
auf das Finanzministerium. Das wolle sie gerne nachprüfen.

Dr. Tobias Trierweiler (MJ): antwortet, er sei davon ausgegangen, dass in dem Be-
richtswunsch nur nach Datum der Besprechung gefragt worden sei, und das habe im
Rahmen des Jour fixe stattgefunden. Außerdem wären die Berichte der Oberlandes-
gerichte angefragt worden, die man auch übersandt habe. Von der Übersendung des
Protokolls sei seiner Erinnerung nach jedenfalls keine Rede gewesen.

Sonja Bongers (SPD) erwidert, sie habe sich beim letzten Mal möglicherweise nicht
klar genug ausgedrückt. Sie würde es aber ausdrücklich begrüßen, wenn das Protokoll
übersandt werden könne, in dem dokumentiert sei, dass die Verbände auf die Evalu-
ation verzichtet hätten.
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14 Verschiedenes

– ohne Diskussion

gez. Dr. Werner Pfeil
Vorsitzender

13.03.2019/15.03.2019
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