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Vorsitzender Daniel Sieveke: Meine Damen und Herren! Ich begrüße die Mitglieder
des Innenausschusses, die Vertreter der Landesregierung, den Innenminister Herbert
Reul, den Staatssekretär Jürgen Mathies, die Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die
Vertreterinnen und Vertreter der Medien.
Ich begrüße auch die Ausschussassistentin Frau Hielscher, die wie immer mit Rat und
Tat zur Seite steht, sowie den Sitzungsdokumentarischen Dienst.
Seien Sie alle recht herzlich zu unserer 31. Sitzung des Innenausschusses – einer
Sondersitzung – begrüßt.
Die Einberufung des Ausschusses erfolgte auf Antrag der Fraktionen von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen.
Eingeladen wurde mit der Einladung 17/665 vom 22. Februar 2019. Ich gehe davon
aus, dass Sie mit der Tagesordnung einverstanden sind. – Ich sehe, das ist der Fall.
Bild- und Tonaufnahmen sind bereits eingestellt worden.

Information durch den Innenminister über den Fall Lügde (beantragt durch
die Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; siehe Anlage 1)
Bericht der Landesregierung
Eingangs wird nun der Minister berichten, danach werde ich den antragstellenden
Fraktionen – zunächst der SPD, dann der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – das Wort
erteilen. Die weiteren Fraktionen schließen sich, wenn gewünscht, daran an.
Ich erteile Herrn Minister Reul das Wort.
Herbert Reul, Minister des Innern: Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter
Herr Vorsitzender! Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, zum Fall Lügde berichten zu dürfen. Diese Ausschusssitzung und die Aufklärung in den nächsten Wochen sind in zweifacher Hinsicht wichtig.
Erstens. Kindesmissbrauch ist für mich ganz persönlich die schlimmste Tat, die Menschen verüben können. Dass Menschen zu so etwas fähig sind, ist und bleibt für mich
unbegreiflich. Ich wiederhole mich, aber da spreche ich nicht nur als Minister, sondern
auch als Vater von drei Töchtern.
Zweitens. Als wäre das nicht schon schlimm genug, haben wir es in diesem Fall offenbar zusätzlich mit einem außergewöhnlichen Fehlverhalten von Polizisten in der Organisation der Polizei Lippe zu tun. Das müssen wir schleunigst aufklären, damit die
Menschen nicht das Vertrauen in den Staat verlieren.
Das ist der Grund, warum ich so außerordentlich an einer raschen und parteiübergreifenden Vorgehensweise interessiert bin.
Vor fast einem Monat – am 3. Februar – habe ich im Deutschlandfunk den berühmten
Satz gesagt „Das ist Behördenversagen an allen Ecken und Kanten“. Der Satz hat
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mich danach verfolgt, und ich bin damals von allen möglichen Leuten kritisiert worden – das sei übertrieben und ich würde verallgemeinern. Ich sage Ihnen: Ich würde
mich am liebsten korrigieren, aber es sieht so aus, als sei es noch schlimmer, als ich
es befürchtet habe.
Ich habe von der Polizei in den letzten anderthalb Jahren immer konsequentes Handeln gefordert und immer darauf hingewiesen, dass dies auch gilt, wenn Polizisten
selbst Fehler machen. Das gilt übrigens im Großen wie im Kleinen. Das zeigt zum
Beispiel auch der Asservatenverlust im Polizeipräsidium Essen, über den heute berichtet wurde. Dabei geht es um einen ganz anderen Fall, der nichts mit Kindesmissbrauch zu tun hat, aber auch da ist ein Fehler passiert, und auch diesen müssen wir
benennen.
Nur so funktioniert Glaubwürdigkeit, und glauben Sie mir: Das ist nicht immer ganz
leicht. Deshalb verletzt es mich sehr, wenn mir nun vorgeworfen wird, die Polizei nicht
ausreichend zu schützen.
Jetzt helfen weder Treueschwüre noch gegenseitige Vorwürfe noch parteipolitisches
Gezänk noch Verbandsinteressen. Ich bitte Sie daher inständig um ein gemeinsames
Bemühen – nicht in der Gewissheit, aber in der Hoffnung, dass wir möglichst viel aufklären und erklären können. Ich versichere Ihnen mein Bemühen, dazu meinen Beitrag
zu leisten.
Diese Sitzung ist von der Opposition beantragt worden, ich finde den Antrag aber total
richtig. Denn in einem solchen Fall haben Sie als Parlamentarier das Recht auf Informationen aus erster Hand – und zwar schnell. Das habe ich bisher auch versucht. Ich
bin selbst über 30 Jahre lang Abgeordneter gewesen, zwei Drittel dieser Zeit in diesem
Hause. Deshalb weiß ich, wie wichtig Informationsrechte für Abgeordnete sind.
Das ist auch der Grund, weshalb ich unmittelbar, nachdem ich in diesem Fall gesicherte Informationen hatte, die Obleute aller im Landtag vertretenen Fraktionen informiert habe – und zwar gleich zweimal: am vergangenen Dienstag und dann wieder am
vergangenen Donnerstag. Diese Transparenz gegenüber dem Parlament will ich heute
fortsetzen.
Dazu habe ich Herrn Kriminaldirektor Ingo Wünsch mitgebracht. Er ist der Leiter der
kriminalpolizeilichen Fachaufsicht im LKA und ein hocherfahrener Ermittler. Ich habe
ihn in der vergangenen Woche zum Sonderermittler im Fall „Lügde“ bestellt, und er
wird Ihnen gleich zur Aufklärung des Verschwindens dieser 155 CDs in der Kreispolizei
Lippe berichten.
Ich selbst werde Sie über den neuesten Stand der Ermittlungen im Fall des schweren
sexuellen Missbrauchs von Lügde informieren und Ihnen berichten, zu welchen Unzulänglichkeiten es bei diesen Ermittlungen gekommen ist. Ich werde auf den Vorwurf
eingehen, alle Pannen seien einzig und allein auf die Personalknappheit der Behörde
zurückzuführen, und ich möchte Ihnen auch sagen, welche Lehren wir aus all dem
ziehen. So viel vorab.
Wir haben die Führung der Polizeiabteilung in Lippe neu aufgestellt. Wir werden die
kriminalpolizeilichen Bearbeitungen von sexuellem Missbrauch an Kindern und von
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Kinderpornografie einer grundsätzlichen Revision unterziehen. Und wir werden diesem Thema durch die Einrichtung einer eigenen Stabsstelle „Kindesmissbrauch“ in
meinem Ministerbüro eine ganz neue Wertigkeit verleihen. Wir werden außerdem für
den Haushalt 2020 ein millionenschweres Investitionsprogramm „Kampf gegen den
Kindesmissbrauch“ auflegen.
Zu all dem folgt gleich noch mehr. Dann können Sie gerne auch noch Fragen stellen,
und meine Fachleute und ich werden versuchen, sie zu beantworten. Ich hoffe, dass
wir alle Fragen beantworten werden. Zumindest ist das unsere Absicht.
Ich komme nun zum Stand der Ermittlungen.
Zum aktuellen Stand der sogenannten Ermittlungskommission „Eichwald“ zum Tatkomplex „sexueller Missbrauch“: Ich kann Ihnen zunächst mitteilen, dass die Staatsanwaltschaft gegen einen weiteren Beschuldigten ermittelt. Damit erhöht sich die Anzahl der Beschuldigten in diesem Fall von sechs auf sieben. Gegen den siebten Beschuldigten, der noch minderjährig ist, wird wegen des Verdachts des Besitzes von
kinderpornografischen Schriften ermittelt.
Darüber hinaus haben in den vergangenen Wochen Ermittler des Polizeipräsidiums
Bielefeld mit Spezialisten des LKA auf dem Campingplatz in Lügde eine erneute Tatortaufnahme durchgeführt – inklusive 360-Grad-Fotografie und 3D-Vermessung. Dabei wurden im Wohnwagen des Hauptbeschuldigten weitere Beweismittel sichergestellt; unter anderem ein PC, eine Festplatte und 131 CDs.
Ebenfalls in der vergangenen Woche haben die Ermittler des Präsidiums in Bielefeld
in dem polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem einen Vermerk gefunden, der einen
Hinweis aus dem Jahre 2008 auf einen sexuellen Missbrauch durch den Hauptbeschuldigten in diesem Fall enthält. Nach den bisherigen Recherchen wurde dieser Hinweis damals ordnungsgemäß aufgenommen, aber abschließend im Jahre 2008 nicht
der Staatsanwaltschaft Detmold übergeben.
Wir im Ministerium haben heute noch einen weiteren Hinweis aus der EK-Behördenermittlung im Polizeipräsidium in Bielefeld erhalten. Demnach hat die EK „Rad“ in den
Akten der KPB Lippe eine sehr umfangreiche Excel-Tabelle gefunden, in der Hinweise
auf Sexualdelikte aufgeführt sind, die offenbar im Jahre 1999 begonnen wurden. Unter
dem Datum 28. Januar 2002 ist da der Verdacht eingetragen, dass der Hauptbeschuldigte von heute bereits damals, also vor mehr als 17 Jahren, ein 8-jähriges Mädchen
missbraucht haben soll.
Wir klären momentan mit Hochdruck – das ist heute Morgen erst bei uns eingegangen –, ob es hierzu damals ein Ermittlungsverfahren gegeben hat, und wenn ja, zu
welchem Ergebnis es gekommen ist. Wir müssen also abwarten. Im Moment sieht es
nicht so aus, dass da ein Verfahren eingeleitet worden ist. – Das muss ich mit etwas
Vorsicht sagen.
Zurück zum aktuellen Fall. Die Anzahl der Opfer beträgt nach wie vor 31 – 27 Mädchen
und 4 Jungen. Die meisten von ihnen waren zur jeweiligen Tatzeit zwischen 4 und 13
Jahre alt. Darin sind diese beiden vorhin genannten neuen Fälle aus der Vergangenheit noch nicht enthalten.
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Ich habe diese beiden Fälle jetzt genannt – auch wenn sie ganz aktuell sind und wir
sie gerade erst gefunden haben –, weil ich finde, Sie haben ein Recht auf vollständige
Informationen, und man sich … – Nein, nicht „man“, sondern ich wundere mich stündlich und täglich, was da alles immer wieder noch an Neuigkeiten kommt.
Noch einmal zurück zu den 31 Opfern. Darunter ist auch ein geistig behindertes männliches Opfer im Alter von 19 Jahren.
Ich will der Vollständigkeit halber auch erwähnen, dass es auf dem Campingplatz in
Lügde noch einen weiteren Missbrauchsverdacht gegeben hat. Der Verdacht richtet
sich gegen einen Dauercamper, der im April des vergangenen Jahres ein 15-jähriges
Mädchen vergewaltigt haben soll. Das Verfahren wurde damals durch die Justiz eingestellt. Trotzdem hat die EK „Eichwald“ den Fall jetzt erneut der Justiz zur Prüfung
vorgelegt.
Diese Ermittlungskommission in unserem Großpräsidium Bielefeld ermittelt übrigens
auch sonst mit absolutem Hochdruck weiter. Sie besteht mittlerweile aus 60 Ermittlern.
Hinzu kommen weitere fünf Ermittler in der Ermittlungskommission „Rad“, die sich mit
dem Tatkomplex „Behördenermittlung“ beschäftigt.
Zu den Zahlen: In diesem Bereich – bei den Behördenermittlungen – werden derzeit
14 Beschuldigte geführt. Zwei davon sind Polizisten; der Tatvorwurf lautet Strafvereitlung im Amt. Acht der Beschuldigten sind Mitarbeiter von Jugendämtern; der Tatvorwurf lautet Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht. Vier weitere Beschuldigte
sind Mitarbeiter von anderen Organisationen. Hier lautet der Tatvorwurf Verletzung der
Fürsorge- und Erziehungspflicht.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch zwei Hinweise geben. Zum einen: Nach
den bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Belege dafür, dass Polizeibeamte in Taten
involviert waren oder diese geduldet haben. Auch Gerüchte rund um gemeinsame Vereinsaktivitäten von Beschuldigten und Polizeibeamten haben sich bislang nicht bestätigt. Wir gehen aber auch in dieser Beziehung jedem Hinweis nach, und wir können
und wollen ausdrücklich im Moment nichts ausschließen.
All das ist – wie gesagt – aktueller Stand der Ermittlungen.
Nun zum Gang der Ermittlungen. Wir haben Ihnen dafür eine tabellarische Liste angefertigt, die nun bitte verteilt werden müsste. Das macht es Ihnen leichter. Können wir
dafür vielleicht kurz unterbrechen?
Vorsitzender Daniel Sieveke: Dem Wunsch komme ich sehr gerne nach.
(Eine Tischvorlage wird ausgegeben; siehe Anlage 2.)
Herbert Reul, Minister des Innern: Das ist eine tabellarische Liste aller Fakten. Ich
werde – das sage ich vorab – nicht zu allen etwas erzählen können.
Zum Gang der Ermittlungen und den Pannen, die da passiert sind. Ich habe es bereits
erwähnt: Ich habe in diesem Fall bereits sehr früh von Behörden- und auch von Polizeiversagen gesprochen.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Minister, warten Sie bitte noch eine Minute, bis es
verteilt ist. Es ist noch etwas unruhig.
Herbert Reul, Minister des Innern: Natürlich – Entschuldigung. Davon steht aber
noch nichts in der Tischvorlage. Es ist noch der Vorspann; ich wollte die Zeit, in der
verteilt wird, nutzen.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich möchte dem Ausschuss noch einen Hinweis geben.
Auf der Einladung sehen Sie, dass ein nichtöffentlicher Teil aufgeführt ist. Dieser ist
nur dafür da, falls später Fragen aufkommen, die nur im nichtöffentlichen Teil gestellt
werden können.
Auch an die Medienvertreter gerichtet: Es ist nicht vorgesehen, dass der Minister im
nichtöffentlichen Teil etwas anderes oder mehr sagt als jetzt im öffentlichen Teil.
Sie können nun fortfahren, Herr Minister.
Herbert Reul, Minister des Innern: Also zum Gang der Ermittlungen und zu den Pannen: Ich habe bereits erwähnt, dass ich damals von Behörden- und Polizeiversagen
gesprochen habe. Ich bin einverstanden – das will ich hinzufügen –, dass meine Bemerkung mit der Oma vielleicht etwas zu flapsig war. Aber die Staatsanwaltschaft ermittelt im Fall „Lügde“, wie ich eben erwähnt habe, derzeit gegen 14 Amtsträger und
vergleichbare Personen. Das, was ich jetzt berichte, widerlegt meine Aussage leider
nicht.
Ich darf Ihnen als Unterstützung die Zeitleiste zum Ermittlungskomplex „Lügde“ empfehlen, die gerade verteilt wurde. Darin ist alles enthalten, was ich vortragen werde,
und noch mehr. Wenn ich es zu 100 % vortrage, dauert es zu lange, und ich glaube,
das ist auch nicht notwendig. Sie werden sicherlich zu dem einen oder anderen Punkt
auch noch etwas nachfragen wollen. Ich konzentriere mich also auf ein paar Punkte.
Am 20. Oktober des vergangenen Jahres meldete sich die Mutter eines 9-jährigen
Mädchens bei der Polizei Bad Pyrmont in Niedersachsen und erstattete Anzeige wegen des Verdachts der schweren sexuellen Nötigung durch den Hauptbeschuldigten.
Die Taten hatten sich bereits im Sommer ereignet, aber aus Angst vor dem Beschuldigten wendete sich die Mutter erst jetzt an die Polizei.
Bei der Anhörung des 9-jährigen Mädchens am 30. Oktober sagte das Opfer, nicht nur
sie selbst sei von dem Beschuldigten missbraucht worden, sondern auch dessen
6-jährige Pflegetochter.
Am 12. November wird die Akte vom Polizeikommissariat im niedersächsischen Bad
Pyrmont an das Fachkommissariat für Sexualdelikte der Kreispolizeibehörde Lippe in
NRW abgegeben.
Am 13. November informiert die dortige Sachbearbeiterin das zuständige Jugendamt.
Noch am selben Tag wird die 6-jährige Pflegetochter des Hauptbeschuldigten bei diesem abgeholt und in Obhut genommen. Sie war also in Sicherheit.
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Eine Anhörung der 6-jährigen Pflegetochter fand aufgrund von Terminverschiebungen
durch die leibliche Mutter der Pflegetochter aber erst am 28. November statt. – Ich
versuche immer auch ein bisschen, soweit ich es kann die Fragen, die Sie alle dazu
haben, warum es solche Zeitsprünge gibt, jetzt schon zu beantworten. Ich habe diese
Fragen auch.
Am 6. Dezember wurde dann gegen den Hauptbeschuldigten ein Haftbefehl des Amtsgerichts Detmold vollstreckt. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Am selben
Tag wurden auch die Wohnungen des Hauptbeschuldigten durchsucht – unter anderem sein Wohnwagen auf dem Campingplatz. Dabei wurden zahlreiche Beweismittel
und IT-Asservate sichergestellt.
Sieben Tage später, am 13. Dezember, wurde dieser Vorgang per sogenannter
WE-Meldung – also einer Meldung über ein wichtiges Ereignis; das hat in den letzten
Tagen auch ab und zu eine Rolle gespielt – unter anderem an das Ministerium in Düsseldorf weitergeleitet und dort auch der Hausspitze, wie es heißt, groß vorgelegt.
Diese WE-Meldung vom 13. Dezember ist die einzige, die mein Haus in diesem Fall
erhalten hat. Das Ministerium reagiert auf die WE-Meldung mit der Aufforderung, weiter zu dem Fall zu berichten, und bemängelt fachliche Fehler.
Am 20. Dezember werden zeitgleich die Jugendämter des niedersächsischen Kreises
Hameln-Pyrmont und des nordrhein-westfälischen Kreises Lippe durchsucht.
Am 10. Januar informiert der Abteilungsleiter Polizei der Kreispolizeibehörde Lippe den
Direktionsleiter Kriminalität des Polizeipräsidiums Bielefeld über den Sachverhalt und
die Ermittlungen. Interessant ist: Er bittet dabei nicht um Unterstützung, sondern er
berichtet, dass nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Detmold sowohl der Tatkomplex „sexueller Missbrauch“ als auch der Tatkomplex „Behördenermittlungen“ in
der Behörde mit Sitz in Detmold verbleiben sollen. Lippe und Staatsanwaltschaft waren
also der Meinung, es solle so bleiben, wie es ist. Es gab also keinerlei Hilferuf oder
Überlastungsanzeige.
Am 10. und am 11. Januar werden zwei weitere Tatverdächtige – ein mutmaßlicher
Mittäter und ein Chatpartner des Hauptbeschuldigten – in Untersuchungshaft genommen.
Am 11. Januar berichtet die Behörde in Detmold an das LKA, dass sich abzeichne,
dass es in dem Fall um 30 oder mehr Opfer gehen könne. Dieser Bericht wird auch an
das Innenministerium weitergeleitet.
Am 30. Januar führen dann die Staatsanwaltschaft Detmold und die Kreispolizeibehörde Lippe in Detmold eine gemeinsame Pressekonferenz durch. Dabei wird erstmalig über die rund 1.000 Taten berichtet.
Daraufhin ordnet das Innenministerium am 31., also einen Tag später, die sofortige
Übernahme der Ermittlungen durch das Großpolizeipräsidium in Bielefeld als sogenannte §-4-Behörde an.
An demselben Tag leitet die Staatsanwaltschaft Detmold ein Strafverfahren gegen
eine Polizeibeamtin der KPB Lippe und einen pensionierten Polizeibeamten der KPB
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Lippe wegen des Anfangsverdachts einer Strafvereitelung im Amt ein. Die Hintergründe dazu sind Ihnen bekannt, und sie finden sich ja auch in der Zeitleiste.
Dann kommt der 1. Februar. Da wird auch die Opferschutzbeauftragte des Landes in
den Fall eingebunden.
Am 6. Februar findet im Innenministerium eine Dienstbesprechung statt, an der neben
der Leiterin der Polizeiabteilung und dem Landeskriminaldirektor der Landrat des Kreises Lippe, dessen Abteilungsleiter Polizei und dessen Direktionsleiter Kriminalität sowie der Leiter der zuständigen Ermittlungskommission teilnehmen. Anlass und Thema
dieser Besprechung im Ministerium sind unter anderem die mangelhaften Informationswege, fehlerhafte Abläufe im Jahr 2016, Qualitätssicherungsmaßnahmen und Konsequenzen.
Es gibt da einen interessanten Punkt: Obwohl zu diesem Zeitpunkt mindestens ein
Vertreter der KPB Lippe bereits von dem Verschwinden der Asservate wusste, wird
dieser Umstand nicht erwähnt. – Das wissen wir heute.
Erst am 11. Februar wird der Leiter der EK „Camping“ durch die Behörde in Detmold
über die vermissten Asservate informiert.
Am Donnerstag, dem 14. Februar, habe ich Sie in der regulären Sitzung des Innenausschusses in einem schriftlichen und in einem ergänzenden mündlichen Bericht
über meinen damaligen Kenntnisstand in diesem Fall informiert.
Am Abend dieses Tages – nach 18 Uhr – erhält unser Landeskriminaldirektor einen
Anruf des Direktionsleiters Kriminalität in Bielefeld, in welchem dieser über das Nichtauffinden der Asservate informiert. Noch am selben Abend informiert der Landeskriminaldirektor die Polizeiabteilungsleiter.
Einen Tag später, also am Freitag, dem 15. Februar, fordert das Ministerium die Behörde in Detmold zur sofortigen schriftlichen Berichterstattung auf, und das Innenministerium entsendet sofort einen Mitarbeiter des LKA nach Detmold.
An diesem Tag geht dann – später natürlich – auch ein erster Bericht aus Detmold ein.
In diesem wird auch darauf hingewiesen, dass die Auswertung der vermissten Asservate durch einen Kommissaranwärter – also einen Polizeistudenten – erfolgt ist und
dieser seinen Auswertebericht nachträglich verfasst und zurückdatiert hat.
Außerdem gibt es an diesem Tag eine erste telefonische Vorabinformation der Polizeiabteilungsleiterin an mich, die mich über möglicherweise vermisste Asservate in
Lippe informiert – allerdings mit dem Hinweis, dass die Behörde davon ausgeht, diese
alsbald wiederzufinden. – So lautet immer noch die Sprachregelung: Es ist weg, wir
finden es aber.
Nach dem Wochenende und nachdem auch der LKA-Beamte dort war, am Montag,
den 18. Februar, werden der Staatssekretär und ich in der sogenannten Führungsinformation über das endgültige Verschwinden der Asservate informiert.
Am Tag danach, Dienstag, 19. Februar, informierte ich dann die Obleute im Innenausschuss und am Donnerstag, dem 21. Februar, nach einer weiteren Obleuteinformation
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im Rahmen einer Pressekonferenz auch die Medien – und damit auch die Öffentlichkeit.
So weit zum Gang der Ermittlungen und zu den Pannen, die passiert sind. Ich darf Sie
noch einmal auf die Tischvorlage hinweisen; darin steht noch viel mehr. Aber das sind,
glaube ich, die spannendsten und wichtigsten Daten gewesen, auf die ich hinweisen
will.
Dann gibt es noch das Thema „Personalsituation im KPB Lippe“. Von interessierter
Seite wird so getan, als sei das eine Behörde, die personell aus dem letzten Loch pfeift
und als ob es im gesamten Lipperland keinen einzigen Polizisten gäbe – zumindest
keinen Kriminalpolizisten.
Die Wahrheit ist: Die Behörde hat momentan rund 390 Planstellen für Polizeivollzugsbeamte. Diese Zahl ist seit 2014 so gut wie konstant. Durch unsere Einstellungsoffensive von zusätzlichen 500 Regierungsbeschäftigen pro Jahr sind seit meinem Amtsantritt sogar noch elf Stellen hinzugekommen – zwar keine Polizeibeamten, aber immerhin. Die Planstellenverteilung richtet sich übrigens nach der mit allen Behördenleitern vereinbarten belastungsbezogenen Kräfteverteilung.
Ich habe hier zwei Onlineartikel – ich kann sie Ihnen auch gerne zur Verfügung stellen –, in denen der Kreis Lippe sich selber als sichersten Kreis in Nordrhein-Westfalen
feiert. Verstehen Sie: Wenn Sie so etwas und dann die Meldungen der letzten Tage
lesen, fragen Sie sich manchmal, in welchem Film sie sind. Das bitte ich zu verstehen.
Lippe feiert sich also in den Zeitungen als den sichersten Kreis im Land. Und jetzt gibt
es Debatten.
Im Rahmen dieser belastungsbezogenen Kräfteverteilung – kurz: BKV – profitiert die
Lipper Behörde sogar noch von einem sogenannten Grundsicherungszuschlag wie
sonst nur acht weitere Behörden. In den vergangenen Jahren waren das zwölf Stellen
über den Durst.
Ja, es gab Beschwerdeschreiben – sowohl von der Behördenleitung als auch von Gewerkschaften. Zum einen wurden diese Briefe aber auch schon an meinen Vorgänger
gerichtet und von ihm beantwortet, zum anderen bekomme ich solche Briefe aus fast
jeder Behörde immer dann, wenn die BKV-Verteilung ansteht. Das sind logischerweise
Briefe, weil nie genug Polizisten da sind, da in den letzten Jahren auch nie genug
eingestellt worden sind. Die wollen alle mehr, und das ist auch verständlich und richtig.
Ich kann aber nur wiederholen: Ich kann nur die Polizisten einsetzen, die da sind. Backen kann ich mir keine.
Noch eine Bemerkung zum Schluss – das muss vielleicht auch mal gesagt werden –:
Personalmangel kann – selbst wenn es ihn gibt – nie eine Entschuldigung für unsauberes Arbeiten sein. Wenn ich die Tür eines Asservatenauswerteraums offenstehen
lasse, hat das nichts mit Personalmangel zu tun.
Ich würde nun, wenn Sie einverstanden sind, Herr Vorsitzender, Herrn Wünsch bitten,
über die aktuellen Ermittlungen in der Frage der Asservate zu berichten, damit Sie
diesen Tatbestand auch kennen.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Minister. – Herr Wünsch, Sie haben
das Wort.
KD Ingo Wünsch (LKA, Sonderermittler): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte Ihnen kurz zu den bisherigen Verwaltungsermittlungen berichten, die wir seit der letzten Woche in Lippe getätigt haben.
Um Sie mitzunehmen, noch einmal ganz kurz etwas zur Ausgangslage.
Am 06.12.2018 erfolgten Durchsuchungsmaßnahmen beim Hauptbeschuldigten – sowohl in dessen Wohnung als auch in dessen Wohnwagen; vielleicht kann man auch
„Campingplatzareal“ sagen.
Sichergestellt wurden als Asservate unter anderem eine Mappe mit 49 CDs im Wohnwagen und ein Alukoffer mit 106 CDs in der Wohnung. Diese Asservate wurden neben
anderen Asservaten anschließend zur Hauptliegenschaft der KPB Lippe verbracht.
Das ist in Detmold, Bielefelder Straße 90.
Am 30.01. fiel der Verlust der beiden Asservate auf, als im Zusammenhang mit der
Nutzung eines neuen spezifischen Asservatenraums nur für die EK „Camping“ in Lippe
alle Asservate – so muss man es formulieren – zusammengesucht worden sind. Suchmaßnahmen sowie Befragungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KPB Lippe
in der Folgezeit haben nicht zum Auffinden der Asservate oder zur Klärung des Verbleibs geführt.
Am Montag, dem 18.02., bin ich beauftragt worden, mit Mitarbeitern meines Dezernats
in Lippe vor Ort Verwaltungsermittlungen dazu zu führen, ob wir die Asservate entweder finden oder zumindest ihren Verbleib klären können. Wir haben zunächst einmal
die bisherigen Unterlagen und schriftlich fixierten Maßnahmen der KPB Lippe angefordert und ausgewertet. Die Auswertung hat ergeben, dass die Befragungen in Lippe
inhaltlich oberflächlich durchgeführt worden sind und dass mehrere Suchmaßnahmen
in unterschiedlichen personellen Konstellationen erfolgten, ohne dass die Vorgehensweise und die Ergebnisse nachvollziehbar dokumentiert worden sind.
Die bisherigen Maßnahmen der KPB Lippe waren damit für mich nicht als Grundlage
belastbar. Von daher habe ich festgelegt, dass wir unsere Verwaltungsermittlungen –
ich sage es mal so salopp – bei null beginnen.
Als relevanten Zeitraum für das Abhandenkommen der Asservate haben wir den Zeitraum vom 13.12. bis zum 30.01.2019 definiert. Der 13.12. wurde gewählt, weil die
Asservate da nachweislich noch mit Zeitstempel in einem Auswerterechner gewesen
sind. Das war die Sichtung durch den Kommissaranwärter – wie der Minister es vorhin
sagte.
Vorrangig beschäftigen wir uns mit folgenden Ermittlungskomplexen.
Zunächst einmal natürlich: die Suchmaßnahmen in den Liegenschaften der KPB Lippe
und möglicherweise auch in anderen Objekten. So waren wir auch schon in der Staatsanwaltschaft, im Polizeipräsidium Bielefeld und bei der Ordnungsbehörde im Fundamt.
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Zweitens: eine erneute, ergänzende und vor allem auch weitere spezifische Befragung
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KPB Lippe sowie externer Personen, weil
sich in diesem Gebäude auch Monteure, Reinigungsfirmen und Bauarbeiter wegen
des Umbaus der Leitstelle befinden. Auch mit denen unterhalten wir uns natürlich.
Wichtig ist als dritter Komplex auch die Rekonstruktion des Asservatenlaufs – sofern
dies möglich ist – von der Durchsuchung und Sicherstellung am 06.12. bis zum Feststellen des Verlusts am 30.01.2019. Das sind immerhin 56 Tage.
Ermittlungen zu Fehlern bei der Asservierung sowie beim weiteren Umgang mit Asservaten sind als vierter Komplex besonders wichtig, um beantworten zu können, warum
die Asservate überhaupt in Verlust geraten konnten.
Die Verwaltungsermittlungen werden von mir in der Leitung und mit einer Mitarbeiterin
und drei Mitarbeitern meines Dezernats durchgeführt. Mir ist auch wichtig, deutlich zu
machen, dass ich mit einem sehr kompetenten Team dort arbeite. Es handelt sich um
Ermittlungskräfte aus dem Aufgabenspektrum der kriminalpolizeilichen Fachaufsicht
über die 47 Kreispolizeibehörden des Landes und das Landeskriminalamt NRW –
Fachcontrolling der Kriminalitätsbekämpfung der Polizei NRW. Alle vier verfügen –
auch aufgrund ihrer vorherigen Verwendungen – über sehr gute Ermittlungserfahrungen.
Zur Vorgehensweise und zu den bisherigen Erkenntnissen:
Seit Mittwoch, dem 20.02., um 10 Uhr sind wir in Lippe vor Ort. Nach einer Besprechung mit Führungskräften haben wir mit den Suchmaßnahmen und mit den ersten
Befragungen begonnen.
Zu den Suchmaßnahmen – es ist mir wichtig, Ihnen dies deutlich und auch etwas intensiver zu erläutern – ist die Vorgabe, dass natürlich in allen Räumlichkeiten, Nebengelassen und auch Dienstfahrzeugen gesucht wird. Dazu haben wir zwei Suchteams
zusammengestellt, die von je einem meiner Mitarbeiter geleitet werden. Hinzu kommen jeweils zwei von der Behördenleitung benannte Mitarbeiter sowie jeweils der für
die Organisationseinheit verantwortliche Dienststellenleiter.
Diese Vorgehensweise hat sich unbedingt bewährt; denn so konnten wir bisher alle
Suchmaßnahmen ohne Probleme und mit großer Unterstützung der KPB Lippe durchführen.
Zu jedem dieser einzelnen Objekte wurde eine Einzeldokumentation erstellt und von
allen beteiligten Suchtkräften unterzeichnet. – Sie können sich vorstellen, was das alles in einem solchen Gebäude sein kann: Büro, WC sowohl für Herren als auch für
Damen, Technikraum, Fahrzeuge. Im Übrigen ist das Gebäude dreistöckig und dreiflügelig; es handelt sich also um eine für eine Landratsbehörde recht große Liegenschaft. Zudem wurden Übersichtsaufnahmen aller Suchobjekte zu Dokumentationszwecken gefertigt.
Verschlossene und aufgrund fehlender Schlüssel nicht zu öffnende Gelasse – zum
Beispiel aufgrund von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die krank oder im Urlaub
sind – sind gesondert dokumentiert worden, sodass diese noch in der Folge geprüft
werden.
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Die ersten Befragungen haben wir danach ausgerichtet, welche der Personen uns am
ehesten sachdienliche Hinweise dazu geben können, wie oder ob die Asservate weggekommen sind, wie die Asservate betrachtet worden sind und wie der Asservatenlauf
war. Es handelt sich also um all diejenigen Personen, die an der Durchsuchung und
Sicherstellung, der Asservierung oder der Auswertung beteiligt waren und die einen
sonstigen möglichen Zugriff auf die Asservate durch Raumbetreten hätten haben können.
Geprüft haben wir für den Zeitraum vom 13.12. bis zum 30.01. auch, welche Asservate
die Dienststelle bzw. die Liegenschaft verlassen haben – zur Staatsanwaltschaft, zu
anderen Polizeibehörden, zum Fundamt oder zu Sonstigen. All diese haben wir auch
überprüft. Wir sind vor Ort bei der Staatsanwaltschaft und beim Ordnungsamt gewesen, und das PP Bielefeld hat dort die Suchmaßnahmen umfassend durchgeführt.
Ein wichtiger Punkt war für uns die Videoüberwachung der Liegenschaft. Das haben
wir vor Ort geprüft. Die Aufzeichnungen der Liegenschaft werden alle 48 Stunden automatisch überschrieben – das ist üblich; es ist ausdrücklich nicht unüblich –, sodass
wir keine Videoaufzeichnungen zu den Ausgangsbereichen der Liegenschaft haben.
Ein weiterer wichtiger Punkt: die Schließmechanismen der einzelnen Büroräume – wie
sind die Zugangsmöglichkeiten? Sind die auswertbar? – Ja, das sind sie. So haben
wir sie für alle bisher relevanten Räume, die wir haben, identifizieren können. Für
Räume der Sachbearbeitung, der Ermittlungskommission, den Asservatenraum und
natürlich den Raum, in dem die Asservate ausgewertet worden sind, haben wir die
entsprechenden Schließmechanismen so auswerten können, dass wir wissen, welcher Transponder – ich sage ausdrücklich, welcher Transponder – zu welchem Zeitpunkt zu diesem Raum hin genutzt worden ist.
Ich möchte ein klein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wenn der Raum auf ist,
kann man reingehen, ohne dass man den Transponder nutzen muss. Damit ist das
also kein absoluter Hinweis. Darüber hinaus ist es der Dongle, der gezeigt wird, der
zwar namentlich hinterlegt ist; aber ob der Dongle aktuell von demjenigen dann tatsächlich auch genutzt worden ist, wäre ein Aspekt weiterer Ermittlungen.
Die Asservate sind durch den Kriminalkommissaranwärter auf einem Auswerterechner
gesichtet worden. Dieser Auswerterechner ermöglicht auch – das liegt bei uns auch
inzwischen vor – eine Auswertung, zu welchen Zeiten welche Mitarbeiter an diesem
Auswerterechner Auswertungen anderer Art möglicherweise durchgeführt haben, um
auch das zusammenzubringen.
Bis Freitag letzte Woche haben wir die Suchmaßnahmen und inzwischen 17 Befragungen – zweimal haben wir ergänzend gefragt – zunächst einmal abgeschlossen. Die
Hauptliegenschaft ist damit für uns zunächst einmal sauber, bis auf die eben angesprochenen verschlossenen Gelasse, die wir noch nachträglich prüfen, und das Außengelände, das wir uns auch noch nicht in der Tiefe angeschaut haben. Darauf habe
ich letzte Woche wie auch zu Beginn dieser Woche sehenden Auges verzichtet, weil
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wir dort eine Medienpräsenz vor Ort haben. Ich möchte nicht mit Kolleginnen und Kollegen durch die Büsche laufen und das Ganze als mediale Bilder haben. Es ist absolut
tragbar, das dann nachzuziehen, wenn wir dort ein Stück weit Ruhe haben.
Wir haben uns darüber hinaus die Liegenschaft der Direktion Verkehr, Waldweg 20 bis
22 in Detmold, angeschaut, weil diese Liegenschaft in dem relevanten Zeitraum aus
der Hauptliegenschaft umgezogen ist. So sind wir auch dort vor Ort gewesen. Und wir
sind in dieser Außenliegenschaft in den Räumlichkeiten der Zentralabteilung 3.1 – das
ist Technik – gewesen, weil die Technik fortwährend Arbeiten in dem Hauptgebäude
durchführt und wir auch dort schauen wollten, ob es möglicherweise durch Verwechselungen dazu gekommen sein könnte, dass die Asservate mitgenommen wurden. Wir
werden uns darüber hinaus bei diesem Gebäude auch noch einen Container angucken. Bei uns ist heute als Hinweis angekommen, dass in diesem Container CDs entsorgt werden. Diesen Container werden wir uns auch anschauen. Dazu brauchen wir
aber eine Zugangsmöglichkeit über das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste,
weil das ein speziell gesicherter ist.
Ein weiterer Punkt der Betrachtung ist, dass zurzeit in der Hauptliegenschaft Umbaumaßnahmen stattfinden; dort wird die Einsatzleitstelle neu ausgerüstet. Auch diese
von Bauarbeitern ausgeführten Umbaumaßnahmen bedingen natürlich Laufwege etc.
Ich sage noch einmal: 56 Tage. Da versuchen wir auch noch, entsprechende Hinweise
zu generieren.
Wie ist der Sachstand? Der Sachstand ist stichwortartig so zu skizzieren: Am 06.12.
sind die Asservate für beide Durchsuchungsobjekte, Wohnung und Campingplatzareal
(Wohnwagen), sichergestellt worden. Es wurde ein Durchsuchungsprotokoll und Sicherstellungsprotokoll gefertigt. Der gesonderte Durchsuchungsbericht, der uns dazu
vorliegt, ist inhaltlich oberflächlich, die Fotodokumentation zur Durchsuchung sowie
auch zu den Asservaten völlig unzureichend. Ein Lichtbild der sichergestellten Mappe
liegt nicht vor. Von dem sichergestellten Alukoffer ist – nur zufällig, muss man sagen –
ein kleiner Teil einer Ecke in einer Übersichtaufnahme fotografiert worden.
Die Auffindesituation und Beschreibung der Asservate ist somit objektiv – ich sage
bewusst: objektiv – für uns nicht mehr nachvollziehbar. Auf Grundlage des Teilfotos
und der Erinnerung der Befragten zu den Asservaten, also derjenigen, die durchsucht
haben, die mit den Asservaten umgegangen sind, also subjektiv, wurden von meinen
Ermittlungskräften zwischenzeitlich Vergleichsstücke beschafft, die heute auch schon
in der Liegenschaft sind, um die dort in eine Rekonstruktion zu bringen und möglicherweise bei dem einen oder anderen – ich sage es mal so – die Erinnerung doch noch
einmal zu wecken.
Die in Rede stehenden Asservate wurden ohne gesonderte Verpackung als solche
ordnungsgemäß in der Asservatenerfassung der KPB Lippe asserviert. Bei der Asservierung unterblieb jedoch die vorgeschriebene Kennzeichnung der beiden Gegenstände als Asservate. Sowohl an dem Alukoffer wie auch an der Mappe war kein Anhänger, kein Aufkleber angebracht. Es hätte in der Betrachtung eines Unbeteiligten ein
„Jedermanns-Gegenstand“ sein können.
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Die Mappe mit 49 CDs wurde nach der Durchsuchung oder in den Folgetagen im Asservatenraum der Direktion Kriminalität, der gesondert gesichert ist, nach Vorgaben
der Hauptliegenschaft verbracht. Der Alukoffer mit den 106 CDs wurde von der damaligen Hauptsachbearbeiterin zusammen mit einem anderen Asservat mit in ihr Büro in
der Hauptliegenschaft genommen, da sie die Asservate unmittelbar selber sichten
wollte.
Am 12.12.2018 hat ein Mitarbeiter der IT – also Technik – Ermittlungsunterstützung
unter anderem die Mappe mit den 49 CDs aus dem Asservatenraum geholt, um diese
auszuwerten.
Am 13.12. wurden durch einen Kommissaranwärter im Büro der IT-Ermittlungsunterstützung – das ist Raum 138, der spielt noch einmal eine Rolle – der Hauptliegenschaft
beide nunmehr in Verlust geratenen Asservate im Hinblick auf inkriminierte Inhalte gesichtet. Dazu hatte er am 13.12. den Alukoffer auch aus dem Büro der Hauptsachbearbeiterin in den Raum 138 verbracht. Nach Angaben des KA habe seine Sichtung
fachlich bis auf eine Kurzeinweisung unbegleitet etwa fünf Stunden gedauert.
Dazu sage ich: 155 CDs in fünf Stunden einlegen, einlesen, rausnehmen, nächste rein:
Das ist äußerst „sportlich“. Somit muss ich feststellen, dass dieser Aspekt in höchstem
Maße mangelhaft ist.
Die Befragung – und das ist auch ein sehr kritischer Punkt, nicht im Zusammenhang
mit der Suche nach den Asservaten und Klärung des Verbleibs, aber grundsätzlich
auch unter kriminalfachlichen Gesichtspunkten – aller an diesem Vorgehen beteiligten
Personen hat bislang nicht erhellen können, wer eigentlich dem KA den Auftrag konkret gegeben hat, diese Asservate zu sichten. Nach der „Sichtung“ – Sichtung in Anführungsstrichen – dieser Asservate sind diese Asservate nach Angaben des Kommissaranwärters auf dem Schreibtisch, wo der Auswerterechner stand, verblieben. Sie
wurden in der Folge nicht in den vorgesehenen Asservatenraum zurückgebracht.
Wahrscheinlich kann man es so in der Tiefe nicht sehen.
(KD Ingo Wünsch zeigt Fotos mit dem Vergleichskoffer und der Mappe.)
Sie können sich diesen Koffer – das ist, wohlgemerkt, das Vergleichsstück – in der
Größe und Form eines Beauty-Cases, Reisebeauty-Cases vorstellen. Und das ist eine
solche vergleichbare Mappe, in der die entsprechenden CDs waren. Sie können sich
vorstellen: Wenn ich das auf einem Schreibtisch stehen lasse, dann nimmt das schon
einen großes Teil des Schreibtisches mit ein.
Der Schließmechanismus zu dem Büro 138 ist durch die Freischaltung eines entsprechenden Transponders grundsätzlich zugangsbeschränkt, weil dort mit sensiblen Daten umgegangen wird. Tatsächlich – so war auf Nachfrage auch der aktuelle Stand in
der KPB Lippe – entsprach der Berechtigtenkreis – durch Personalwechsel oder ähnliche Dinge – nicht mehr denen, die den Zugang notwendigerweise hätten haben müssen. Darüber hinaus steht diese Tür werktäglich eigentlich nahezu offen. Der Zugang
des Büros ist damit angesichts dort lagernder Asservate nicht in erforderlichem Maße
kontrolliert gewesen.
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Am 20.12. – 13.12. Auswertung in diesem Büro durch den KA – kehrte die Sachbearbeiterin von IT-Ermittlungsunterstützung, die in diesem Raum auch ihren normalen Arbeitsschreibtisch hat, nach Krankheit in den Dienst zurück. Sie hat uns gegenüber angegeben, dass sie in diesem Raum 138 an diesem Tag einen Alukoffer und dazu eine
Mappe auf dem Boden stehend gesehen hätte, also nicht mehr auf dem Schreibtisch,
sondern vorverlagert um etwa 1,50 m auf dem Boden stehend vor einer blauen Werkbank.
Für den Zeitraum vom 13.12. bis zum 20.12. haben alle Befragungen bisher zu keiner
weiteren Wahrnehmung zu den Asservaten geführt, also sieben Tage im luftleeren
Raum. Damit ist für uns immer noch ungeklärt: Wer hat eigentlich die Asservate von
dem Schreibtisch einfach auf den Boden geräumt? Das ist keine Handbewegung, mal
nehmen und nach unten tun, sondern tatsächlich auch aktives Aufstehen und zur Seite
gehen, um sie dort abzulegen.
Was wir diesbezüglich noch tun – das ist mir auch wichtig –: Wir prüfen aktuell mit
dieser Kollegin auch noch, ob sie wirklich diese Asservate visuell wahrgenommen hat
oder ob es nicht zufällig andere gewesen sind. Ich glaube, dass es die gewesen sind,
die wir suchen. Aber auch das andere wollen wir als Ermittlungshypothese nicht ausschließen.
Daraus ergibt sich für uns auch der definierte Zeitraum 13.12. bis 30.01. und nicht
20.12.
In der Folgezeit bis zum 30.01. – bis zum Feststellen des Fehlens der Asservate – gibt
es nach bisherigen Verwaltungsermittlungen keinerlei Wahrnehmung in der Kreispolizeibehörde Lippe zu diesen Asservaten. Im Ergebnis haben die bisherigen Ermittlungsmaßnahmen auch noch nicht zum Auffinden oder zur Klärung des Verbleibs geführt. Die Asservate sind insoweit in einem Zeitraum von mehr als 40 Tagen verschwunden.
Kernaussagen zu den Ergebnissen der bisherigen Befassung von mir sind: Die unstrukturierte und fachlich erheblich defizitäre Ermittlungsführung wie schon bei der
Durchsuchung – wir haben eben gehört, dass Bielefeld nochmal dort war und wieder
Asservate rausgeholt hat –, der Asservatenumgang, wie gerade geschildert, die Sichtung von IT-Asservaten, wie Ihnen gerade geschildert, mit nicht erkennbaren klaren
konkreten Verantwortlichkeiten in diesem Verfahrenskomplex haben den Verlust der
Asservate begünstigt.
Das Nichteinhalten von Erlassvorgaben und Standards zur Sicherstellung, Asservierung sowie zum Umgang mit Asservaten hat den Verlust der Asservate in der KPB
Lippe ermöglicht.
Die nicht ausreichend kontrollierte Zugangsmöglichkeit zum Büro der IT-Ermittlungsunterstützung, Raum 138, in welchem mit sensiblen Asservaten und Daten gearbeitet
wird, hat den Verlust der Asservate begünstig.
Eine konsequente Fachaufsicht seitens Direktions- und Abteilungsleitung ist in diesem
Kontext im Ermittlungskomplex nicht erfolgt.
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Zusammenfassend kann ich nur sagen: schwere handwerkliche Fehler, die sich potenziert haben. Hierbei ist eine verantwortliche Wahrnehmung von Führung für mich
nicht erkennbar.
Ich möchte an dieser Stelle auch auf darauf, wie wir den Beweiswert – ausdrücklich
aus kriminalfachlicher Sicht – einschätzen, eingehen; die letztliche Würdigung von Beweismitteln obliegt natürlich der Justiz. Dennoch halte ich eine kriminalfachliche Bewertung zur forensischen Belastbarkeit der Asservate im Rahmen einer Sachaufklärung auch für erforderlich.
Durch den Kriminalkommissaranwärter wurden 155 CDs gesichert. Von dreien dieser
CDs hat er Daten in ein dafür vorgesehenes elektronisches Laufwerk oder in einen
elektronischen Ordner überführt. Von 152 CDs verfügen wir über keinen Datenrückhalt. Letztlich haben wir nur ein Wissen zu Datenteilmengen von drei CDs. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Asservate zumindest seit dem 20.12., möglicherweise
aber bereits auch seit dem 13.12. außer Kontrolle. Bei einem möglichen Wiederauffinden der Asservate ist die Frage daher forensisch kritisch zu betrachten, inwieweit sie
belastbar vor Gericht überhaupt noch als Beweismittel einsetzbar sind. Es wäre noch
einmal ein erheblicher Aufwand, diese Asservate – ich sage es mal – an den Haupttatverdächtigen ranzubringen. – Ich danke Ihnen.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Minister!
Herbert Reul, Minister des Innern: Jetzt zu der Frage: Welche Konsequenzen ziehen
wir aus dem Fall?
Wir haben die Führung der Polizeiabteilung in der Kreispolizeibehörde Lippe neu aufgestellt. In der vergangenen Woche haben wir bereits den Direktionsleiter Kriminalität,
also den obersten Kripobeamten in der Behörde, von seinen Aufgaben entbunden. Mit
dem bisherigen Leiter der Führungsstelle in der Direktion Kriminalität des Polizeipräsidiums Bielefeld haben wir bereits einen sehr geeigneten Nachfolger gefunden.
Außerdem haben wir heute eine sehr erfahrene Ermittlerin und Führungskraft aus dem
Landeskriminalamt mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Abteilungsleiters Polizei
in der Behörde beauftragt. Der bisherige Leiter der Polizeiabteilung wird mit seinem
Einverständnis an das Landesamt für Ausbildung und Fortbildung der Polizei versetzt.
Das neue Führungsduo hat den Auftrag, schnellstmöglich abzustellen und die Abteilung neu aufzustellen. Aber es hat auch den Auftrag, wieder Ruhe in die Behörde zu
bringen und vertrauensvoll mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Denn jeder Chef ist nur so gut wie sein Team.
Für morgen hat der Landeskriminaldirektor zudem auf mein Bitten die Kripochefs aller
47 Kreispolizeibehörden im Land in das Landeskriminalamt eingeladen. Auf der
Dienstbesprechung der Direktionsleiter Kriminalität stehen unter anderem die Themen
„Qualität der Hinweisbearbeitung“, „Qualität der Sachbearbeitung“, „Umgang mit Asservaten“ und „Berichtswesen“ auf der Tagesordnung. Ich will nur sagen, warum: Weil
ich alles in meiner Macht Stehende tun will, dass nicht irgendwo bei uns im Land ein
zweiter Fall Lügde schlummert.
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Ich nehme diesen schrecklichen Fall von Lügde zudem zum Anlass, den Themen „Sexueller Missbrauch von Kindern“ und „Kindesmissbrauch“ in meinem Ministerium eine
neue Wertigkeit zu geben und auch eine neue Wahrnehmung zu schaffen. In meinem
Haus wird eine Stabsstelle „Kindesmissbrauch“ eingerichtet. Dabei geht es um die
systematische Aufarbeitung – jetzt nicht mehr um den konkreten Fall – der durch den
Fall Lügde zutage getretenen strukturellen Defizite im Bereich der kriminalpolizeilichen
Bearbeitung von sexuellem Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie.
An der Spitze wird ein erfahrener Kriminalbeamter stehen. Von ihm erwarte ich unter
anderem konkrete Reformvorschläge in den Bereichen Personal, Ausbildung, IT-Ausstattung, aber auch Aufsicht und Kontrolle.
Diese Stabsstelle wird eng mit der von mir bereits im vergangenen November ins Leben gerufenen Landesarbeitsgemeinschaft „Kinderpornografie“ zusammenarbeiten.
Diese habe ich damals kurz nach meinem Besuch beim Landeskriminalamt eingesetzt.
Deren erster Bericht wird in Kürze übrigens vorliegen.
Schließlich werde ich bei den Haushaltsberatungen für das kommende Jahr mein ganzes politisches Gewicht dafür einsetzen, dass wir ein Investitionsprogramm „Kampf
gegen Kindesmissbrauch“ auflegen. Ich gehe davon aus, dass wir einen namhaften
zweistelligen Millionenbetrag in den Haushalt einstellen wollen und müssen. Damit
wollen wir in zusätzliches Fachpersonal investieren, aber auch in neue Technik. Darauf
habe ich hier auch schon einmal hingewiesen. Wir brauchen beispielsweise dringend
eine moderne und leistungsfähige Analysesoftware. Sonst werden wir dieser Masse
an Schmutzdaten niemals Herr.
Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei den Haushaltsberatungen vielleicht verständigen können, vielleicht sogar gemeinsam agieren können. Es wäre ein gutes Signal
an die Bevölkerung.
Ich habe in der Plenarsitzung am vergangenen Freitag gesagt: Das ist jetzt mein Projekt. Das haben viele nicht verstanden. Das ist auch keine hohle Phrase, sondern Ausdruck tiefer Entschlossenheit. Das ist jetzt Chefsache, dazu fühle ich mich nicht nur
als Minister, sondern – ich wiederhole mich – auch als Vater von drei Töchtern verpflichtet. Wir dürfen bei diesem Thema als Gesellschaft nicht länger wegsehen, sondern wir müssen hinsehen, hinsehen in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Firma,
im Verein und dann handeln, ganz besonders als Polizei, und zwar mit der gleichen
Konsequenz wie in allen anderen Bereichen.
Auch beim Thema „sexueller Missbrauch von Kindern“ gilt unsere Null-Toleranz-Linie,
eigentlich noch mehr. Nirgendwo gilt sie so wie da. Gerade diese Kinder müssen sich
auf die Polizei verlassen können. Die Schwächsten in unserer Gesellschaft brauchen
die stärksten Beschützer. Und das muss die Polizei sein. – Das sind mein Bericht und
meine Vorschläge.
Ich will zum Schluss noch ein persönliches Wort sagen – auch das ist mir wichtig –: In
den vergangenen Jahren ist mir diese Polizei, zu der ich vorher nicht die Bezüge hatte,
mit unseren 42 000 Polizistinnen und Polizisten wirklich ans Herz gewachsen. Das
klingt ein bisschen komisch, aber ist so. Das sind in der großen Anzahl ganz feine
Menschen, die Tag für Tag und Nacht für Nacht dafür sorgen, dass wir sicher leben
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können. Ich sage immer: Sie können sich hundertprozentig auf mich verlassen. Ich bin
wirklich ihr größter Fürsprecher, und das bleibe ich auch.
Ich will mich hier auch nicht von jeder persönlichen Verantwortung freisprechen, damit
keiner auf falsche Gedanken kommt. Ich bin der Minister. Das ist in meinem Geschäftsbereich passiert. Ich trage die politische Verantwortung, auch wenn ich nur anderthalb
Jahre im Amt bin und, wie wir gelernt haben, vieles weit früher passiert ist. Aber ich
stehe zu dieser Verantwortung. Deshalb werde ich alles in meiner Macht Stehende
dafür tun, dass dieser Fall rückhaltlos aufgeklärt wird, und zwar nicht nur aufgeklärt
wird, sondern dass daraus auch die richtigen Lehren für die Zukunft gezogen werden.
Das ist ja noch wichtiger.
Deshalb will ich die Opfer, die Kinder, die Familien auch an dieser Stelle in meinem
Namen, im Namen der gesamten NRW-Polizei, aber auch der gesamten Landesregierung nochmals um Entschuldigung für die Versäumnisse bei den Ermittlungen bitten.
Natürlich haben das ganz konkrete Menschen verursacht. Aber das Licht fällt auf die
gesamte Polizei. Ich kann nur ahnen, was das alles mit Opfern, mit Eltern, mit Großeltern, mit Geschwistern macht. Ich kann Ihnen versichern: Dieses Leid ist für mich Ansporn. Mit diesem Fall ist manches an Vertrauen in die Polizei verlorengegangen. Das
müssen wir schnell zurückgewinnen. Denn das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in die Polizei ist das wichtigste Kapital, das wir als Staat und auch als Polizei
haben. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Minister. – Wie eben angekündigt,
erteile ich nun Herrn Ganzke von der SPD-Fraktion das Wort.
Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank, Herr Minister
für Ihre Berichte. Seitens der SPD-Fraktion sage ich nochmal ausdrücklich, dass wir
für die hier gegebenen Berichte danken. Ich will anmerken: Das, was der Herr Minister
gerade ausgeführt hat, kann nur der Anfang einer umfassenden Aufklärung sein. Wir
haben in Vorbereitung dieser Sondersitzung Fragen zu Papier gebracht und überreichen den Fragekatalog gerade an Sie – auch mit der Bitte, schnellstmöglich einen
Bericht mit Beantwortung dieser Fragen vorzulegen, soweit die Fragen noch nicht beantwortet sind.
(Ein Fragenkatalog wird ausgegeben; siehe Anlage 3.)
Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen, ich habe keinen Menschen in der Öffentlichkeit oder auch in Gesprächen mit mir erlebt, der an der Sinnhaftigkeit dieser Sondersitzung des Innenausschusses auch nur ansatzweise gezweifelt hat. Ich glaube, liebe
Kolleginnen und Kollegen, das gilt umso mehr nach dem, was wir heute durch die
Presse erfahren mussten, nämlich dass Polizeireviere durchsucht werden, dass wir
durch die Presse auch erfahren mussten, dass es weitere Verdächtige gibt und dass
wir heute gerade durch Sie – das sage ich ganz klar – proaktiv erfahren mussten, dass
möglicherweise schon im Jahr 2002
(Minister Herbert Reul: 2008!)
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gegen den Hauptverdächtigen Informationen vorlagen, die dazu hätten führen können,
dass er möglicherweise in den weiteren Jahren bis jetzt diese Taten nicht hätte durchführen können. Wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass diese Sondersitzung des
Innenausschusses wichtig ist und richtigerweise beantragt worden ist, dann haben wir
diese Beweise durch die öffentliche Darstellung und auch durch Ihre Mitteilung hier
erhalten.
Ich glaube, eines konnten Sie mit Ihrem Bericht aber nicht, Herr Minister: Sie konnten
nämlich die größte Sorge für uns und, so glaube ich, auch für die Öffentlichkeit nicht
ausräumen. Denn die größte Sorge – so sehen wir es – der Öffentlichkeit ist es, dass
Täter ungestraft und Taten möglicherweise ungesühnt bleiben.
Ich will in dieser Runde zwei Komplexe herausnehmen: einmal den gerade sehr ausführlich dargestellten Komplex rund um die abhandengekommenen Asservate, zum
anderen den Komplex des Informationsflusses, der Sie, Herr Minister, natürlich auch
direkt betrifft.
Zunächst einmal: Ich glaube, Sie haben es nicht so gemeint, wie Sie es gesagt haben.
Sie haben gesagt: Das ist „jetzt“ Chefsache. Das war insoweit auch seit anderthalb
Jahren Chefsache. Es geht nicht, zu erklären: „Ab jetzt“ Chefsache, und vorher war
ich nicht Chef. Man ist Chef, und man ist auch Chef gewesen. Ich glaube, Sie haben
es aber auch nicht so gemeint, wie Sie es gesagt haben. Es ist immer eine Chefsache,
auch von Ihnen, gewesen.
Die ganzen Bemühungen, um die verschwundenen Asservate zu finden, wurden uns
gerade dargelegt. Wir haben heute auch mitbekommen, dass auch Polizeiwachen
durchsucht werden, um herauszufinden, wo die sind.
Sie haben sich am Anfang relativ schnell festgelegt und erklärt, dass der Verlust der
155 Datenträger strafrechtlich wohl nicht relevant sei. Sie sagten unter anderem Mitte
Februar im „heutejournal“: Ich glaube, wir haben genug Material, um die Straftäter vor
Gericht zu bringen.
Das hoffen wir. Wir wissen aber auch, dass sich der zuständige Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt Ralf Vetter, am 23. Februar mit deutlichen Worten hat zitieren lassen,
dass durch die verschwundenen Asservate Täter und Taten unentdeckt bleiben können.
Wir haben in Gesprächen mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mitbekommen,
dass es gerade die perfide Masche von Sexualstraftätern ist, möglicherweise auf CDs
17 Stunden nicht inkriminiertes Material zu brennen und dann möglicherweise ab
Stunde 17 und einer Minute für zehn Minuten Sachen aufzuspielen, die wir uns alle
nicht ansehen wollen.
Das bedeutet also: Wenn wir hören, dass nur drei CDs gespiegelt wurden, drei ausgewertet wurden, können wir überhaupt nicht sagen – das sage ich ausdrücklich, und
Sie, Herr Wünsch, haben es auch nicht gesagt –, was auf diesen anderen CDs drauf
ist. Vor dem Hintergrund besteht jedenfalls die Befürchtung, dass darauf inkriminiertes
Material ist.
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Das Zweite – das haben Sie gerade selber gesagt –: Es ist für uns unverständlich,
dass der Student/Polizeianwärter dieses Material in knapp über fünf Stunden versucht
hat auszuwerten bzw. einen Vermerk geschrieben hat, dass er es ausgewertet hat.
Sie haben gerade sehr klar gesagt, dass das in keiner Weise möglich ist. Das heißt, in
fünf Stunden kann man dieses Datenmaterial gar nicht auswerten. Vor dem Hintergrund ist es nicht nur „sportlich“ – die Anführungszeichen habe ich genau gehört –,
sondern es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass in dieser Zeit eine konkrete Auswertung hätte geschehen können.
Wir, die Polizeibeamten, möglicherweise auch die Rechtsanwälte unter uns, wissen
auch, dass wir gerade in dem Bereich der Kinderpornografie überhaupt keine Sätze
sagen können, dass dort kein inkriminiertes Material wäre. Es gab die Information,
dass es möglicherweise auch Material ist, wo Kinder am Badestrand gezeigt werden.
Wir wissen bei einem Blick in § 184b StGB: Für eine Strafbarkeit reicht es aus, dass
Kinder nur teilweise unbekleidet sind.
Vor dem Hintergrund die konkrete Nachfrage an Sie, Herr Minister: Können Sie die
bisherigen Äußerungen vor diesem Hintergrund aufrechterhalten, nämlich die Äußerung: Ich glaube, wir haben genug Material, um die Straftäter vor Gericht zu bringen? –
Denn das ist die wichtige Situation bei uns.
Es gibt die große Frage: Hatte der Anwärter überhaupt die notwendige Expertise, um
Datenträger auszuwerten? Gab es in Detmold überhaupt die notwendige Hard- und
Software? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen.
Zum zweiten Bereich. Ich finde es richtig, Herr Minister, dass Sie uns eine Zeitleiste
vorgestellt haben. Ich habe damals auch schon gesehen, dass es wichtig ist, den Zeitablauf zu kennen. Ich habe die Leiste nur überflogen, aber mir ist aufgefallen, dass zu
einem einzigen Zeitpunkt von einer WE-Meldung die Rede ist – und das im Dezember
2018, nämlich unter dem 13.12.:
„Eingang der WE-Meldung der Kreispolizeibehörde Lippe zu dem Straftatengeschehen mit derzeit acht Fällen des sexuellen Missbrauchs. Eine Ermittlungsgruppe ist eingerichtet.“
Dann gab es einen Erlass aus dem Innenministerium, „Auftrag zur ergänzenden Berichterstattung durch die KPB Lippe“. Ich frage ganz klar: Gab es in diesem ganzen
Fall wirklich nur eine einzige WE-Meldung? Aber auch das ist eine Nachfrage, bei der
für Sie natürlich die Möglichkeit besteht, uns mitzuteilen, wie viele WE-Meldungen es
gibt.
Ich möchte noch ein weiteres Zitat von Ihnen, Herr Minister, aufnehmen. Sie haben es
gerade eben ausgesprochen: „Jeder Chef ist nur so gut wie sein Team.“ Am
14.02.2019 hatten wir Innenausschusssitzung. Dort wurden wir durch Sie, durch das
Haus, über den damaligen Sachstand in Sachen Lügde informiert – am 14.02. Sie
schreiben in Ihrer Zeitliste:
„Nach der Sitzung des Innenausschusses (nach 18 Uhr): Erste telefonische
Vorab-Information des Direktionsleiters Kriminalität des PP Bielefeld an den
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Landeskriminaldirektor nach 18 Uhr über das Nicht-Auffinden von Asservaten. Dieser unterrichtet unmittelbar hiernach die Abteilungsleiterin Polizei“
– die zwei Plätze neben Ihnen sitzt.
Nach der Innenausschusssitzung, die wir am 14.02. gehabt haben, in der jedem Anwesenden und der Öffentlichkeit klar war, was das in diesem Fall für Dimensionen
sind, frage ich Sie klar, Herr Minister: Hat die Abteilungsleiterin Polizei nicht am 14.02.
abends zum Hörer greifen müssen, die E-Mail schreiben müssen, um Sie zu informieren, dass Sie in diesem Fall, der stundenlang von uns hier, vom Parlament diskutiert
wurde, die Information erhalten, dass Asservate verschwunden sind? Das ist die ganz
konkrete Nachfrage, die ich Ihnen stelle – vor dem Hintergrund Ihres Zitates: Jeder
Chef ist nur so gut wie sein gesamtes Team.
Und ich sage auch nochmal – ich habe es im Plenum auch gesagt –: Am 19. haben
Sie uns als innenpolitische Sprecher mit den Worten informiert, dass Sie am Abend
des 18. darüber informiert worden sind. Wir wissen, dass der Landrat des Kreises
Lippe am 14. darüber informiert worden ist, dass die Asservate nicht vorhanden sind,
und das auch mitgeteilt hat.
An einem Donnerstag, dem 14., fand die Innenausschusssitzung statt. Und jedem,
jeder Person in Nordrhein-Westfalen war klar: Das ist eine Sache, die nicht mal eben
so ist. Ich erinnere Sie daran, Herr Minister, dass Sie derjenige waren, der die Worte
„Behördenversagen an allen Ecken und Kanten“ und „großer Polizeiskandal“ benutzt
haben. Das waren Sie, Herr Minister, der diese Worte mit als Erster in den Mund genommen hat. Und jetzt ist es Zeit, dass wir über „den Polizeiskandal“ und über „das
Behördenversagen an allen Ecken und Kanten“ diskutieren.
Jetzt frage ich noch einmal: Dauerte es über vier Tage, bis zum Abend des 18., bis Sie
als Minister bzw. Ihr Ministerbüro informiert worden sind?
(Minister Herbert Reul: Stimmt doch gar nicht!)
Deshalb daran anschließend: Wenn das so ist, dann werden wir dieses so zur Kenntnis
nehmen. Wir werden uns aber auch fragen, ob es wirklich die einzige WE-Meldung in
diesem ganzen Fall war, die am 13.12.2018 ans Ministerium gerichtet wurde und es
von da an keine einzige WE-Meldung mehr gab, die das Ministerium, die Abteilungsleiterin, Ihr persönliches Büro, den Staatssekretär und Sie selber erreicht hat. Das sind
die Fragen, die wir natürlich noch haben, die Sie, Herr Minister, zu beantworten haben.
Ich bin wieder ganz bei Ihnen, bei Ihrer Aussage , Herr Minister, dass Sie der Minister
sind. Sie sind Innenminister. Sie verantworten die Arbeit der Polizei; Sie sind derjenige,
der die Polizei als solche in der Öffentlichkeit, an diesem Kabinettstisch, aber auch für
die Öffentlichkeit vertritt.
Vor dem Hintergrund, Herr Minister, ist es wichtig, dass Sie uns diese Antworten geben
und uns nicht nur mitteilen, dass möglicherweise Polizeibeamte vor Ort Fehler gemacht haben. Denn es gehört, glaube ich, auch dazu, dass man wirklich sagen muss,
wo diese Sachen im Endeffekt anzulanden sind. – Danke.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Ganzke. – Frau Schäffer, Sie haben
das Wort.
Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich würde gerne einen
Schritt zurückgehen und daran erinnern, warum wir hier sitzen. Mindestens 31 Kinder
und Jugendliche wurden Opfer von sexualisierter Gewalt – auf grausamste Art und
Weise. Ich glaube – und da sind wir uns wohl alle einig –, dass das das Schlimmste
ist, was man Kindern antun kann. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für die Eltern
dieser Kinder, die ihre Kinder nicht schützen konnten, eine furchtbare Situation sein
muss.
Ich bin der Meinung, dass wir es den Opfern und auch ihren Angehörigen schuldig
sind, für Aufklärung zu sorgen, und dass die Strafverfolgung unheimlich wichtig ist,
damit diese Täter verurteilt werden.
Herr Reul, das, was Sie hier vorgetragen haben, lässt noch sehr viele Fragen offen.
Ich glaube, dass wir noch weit entfernt von einer echten Aufklärung sind. Es ist gut,
dass Sie politische Verantwortung übernommen haben. Das klang in den letzten Tagen etwas anders. Mein Eindruck war, dass Sie die Verantwortung auf die Kreispolizeibehörde Lippe abwälzen. Insofern ist es gut, dass Sie eben hier die politische Verantwortung selbst klar benannt haben.
Ich möchte einzelne Themenkomplexe aufrufen, wo meines Erachtens dringende Fragen unbeantwortet geblieben sind. Man kann mit dem ganzen Komplex beginnen, was
vor 2018, vor dem 20.10.2018, war, als im Herbst die Anzeige eingegangen ist. Es ist
nach wie vor ungeklärt, warum den Hinweisen 2016 nicht nachgegangen wurde und
seitens der Polizeibehörde nicht nachgehakt wurde. Bei sexuellem Missbrauch handelt
es sich um ein Offizialdelikt, das Legalitätsprinzip der Polizei greift. Die Polizei hätte
ermitteln müssen.
Herr Reul, ich bin auch enttäuscht, dass wir heute Morgen aus der Presse erfahren
haben, dass es im April 2018 eine weitere Anzeige wegen der Vergewaltigung gegeben hat; eine Anzeige gegen einen weiteren Bewohner des Campingplatzes – wobei
man noch nicht weiß, ob es einen Tatzusammenhang gibt; das gestehe ich gerne zu.
Aber ich glaube, dass das öffentliche und das parlamentarische Interesse doch so
hoch sind, dass Sie uns darüber hätten informieren müssen, dass es weitere Anzeigen
zum Thema „sexueller Missbrauch“ auf diesem Campingplatz gegeben hat. Ich frage
mich, warum Sie uns nicht eher darüber informiert haben bzw. wann Sie davon wussten, Herr Reul.
Zum zweiten Themenkomplex, dem Verschwinden der Asservate, dem Thema „Beweissicherung“. Nach wie vor ist mir nicht klar, warum es offenbar so lange gedauert
hat, bis das Verschwinden der Asservate aufgefallen ist.
Ich will Herrn Ganzke aus der Plenardebatte wiedergeben: Es wurde immer gesagt:
Es wird mit Hochdruck an diesem Fall gearbeitet. Offensichtlich, das muss man konstatieren, war das nicht der Fall.
Wenn ich das richtig im Kopf habe – es taucht nicht auf dieser Zeitleiste auf, aber ich
habe es gelesen –, wurde die Staatsanwaltschaft Detmold am 13. Februar über das
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Verschwinden der Asservate informiert. Stimmt das so? Wenn ja, warum hat es so
lange gedauert? Auch das ist für mich eine offene Frage.
Auch die Frage, warum ein Kommissaranwärter eingesetzt wurde, ist meines Erachtens nicht geklärt. Wir sind uns wohl alle im Klaren darüber, dass so jemand nicht
ausreichend qualifiziert ist und dass es auch unverantwortlich gegenüber dieser Person ist, die solche verstörenden und psychisch belastenden Bilder auswerten sollte.
Abgesehen davon – und da sind wir uns einig –, dass es unmöglich ist, das in fünf
Stunden zu leisten.
Der dritte Komplex, das Thema „Informationsfluss“, oder, wie meine Kollegin Josefine
Paul gesagt hat, der Komplex „Kommunikationsversagen“. Herr Reul, Sie haben uns
gesagt, dass Sie am 18.02. informiert wurden. Man muss feststellen, dass das nicht
stimmt. Sie wurden offenbar am 15.02. informiert.
Sie haben schon am 03.02. von einem „Behördenversagen an allen Ecken und Kanten“ gesprochen. Da frage ich mich: Was wussten Sie eigentlich zu diesem Zeitpunkt?
Herr Reul, wie kommt man dazu, von einem Behördenversagen zu sprechen? Da müssen ja entsprechende Informationen aus der Behörde vorliegen, damit man zu diesem
Schluss kommt.
Um in der Zeitleiste fortzufahren: Wenn Frau Lesmeister am 14. informiert wurde – am
15. wurden Sie, Herr Reul, offenbar informiert –, dann frage ich mich auch: Wie kann
man – Entschuldigung, wenn ich das so sage – so naiv sein und glauben, dass diese
Datenträger wieder auftauchen? In der Zeitleiste steht, dass man davon ausgehe, dass
diese Asservate wiedergefunden werden – nachdem sie seit Wochen verschwunden
sind. Ehrlich gesagt finde ich das nicht nachvollziehbar, wie man zu diesem Schluss
gekommen ist.
Ich frage mich außerdem, wann das LKA als Aufsichtsbehörde für die Kreispolizeibehörden eigentlich Bescheid wusste.
Herr Reul, das Thema „WE-Meldung“ wurde eben angesprochen; dass Sie nur eine
WE-Meldung erhalten haben. Meine Frage an Sie ist: Haben Sie denn mal in der Kreispolizeibehörde Lippe nachgefragt, wie die Rahmenbedingungen sind?
Das ist eine kleine Landratsbehörde. Schon im Dezember muss ja klar gewesen sein:
14 Terabyte Bildmaterial. Das kann von so einer kleinen Behörde aus meiner Sicht
überhaupt nicht bewältigt werden. Heute wird ja nicht nur von Bielefeld ausgewertet,
sondern – das sagen Sie selbst – Sie haben das auf mehrere Polizeibehörden ausgeweitet und verteilt, um die Auswertung sicherzustellen. Man hätte doch schon im Dezember wissen müssen, dass Lippe das von den Ressourcen und vom Personal her
überhaupt nicht schaffen kann. Das wundert mich.
Herr Reul, deswegen auch die Frage: Haben Sie denn mal nachgefragt, wie weit die
Ermittlungen sind? Nicht inhaltlich – dass ein Minister nicht inhaltlich eingreifen kann,
ist völlig klar, aber ob die Rahmenbestimmungen stimmen, ob dort mehr Personal gebraucht wird und wie weit sie bei der Sichtung der Asservate eigentlich sind, sind Fragen, die ein Minister in einem solchen Fall, in dem es 31 geschädigte Kinder gibt, hätte
stellen müssen.
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Ich will auch noch mal auf das Thema „Bielefeld“ zu sprechen kommen. Am 31.01.
wird auf Bielefeld übertragen. Ich habe mir die Kriminalhauptstellenverordnung noch
einmal sehr genau durchgelesen. Wenn ich sie richtig verstehe – und ich bin keine
Juristin –, dann hat Lippe rechtmäßig diesen Fall bearbeitet; denn weder §-2-Behörden
noch §-4-Behörden müssen übernehmen, anders als zum Beispiel bei Staatsschutzdelikten. Es war richtig, dass erst mal Lippe ermittelt hat. Aber warum wird es dann am
31.01. übertragen? Da müssen doch vorher schon die Fehler bekannt gewesen sein.
Am 10.01. sagt Lippe sogar noch, dass man die Ermittlungen dort verbleiben lassen
will.
Deshalb die Frage: Was war denn dann der Grund für die Übertragung? Die 14 Terabyte habe ich schon angesprochen. Man hätte also meines Erachtens doch viel eher
sagen müssen: Lippe schafft das nicht. Die Kollegen mögen noch so engagiert sein,
aber es ist überhaupt nicht machbar und menschlich nicht leistbar, deshalb übertragen
wir sofort auf Bielefeld – und nicht erst am 31.01.
Das sind nur einige Themenkomplexe. Wir haben noch viele andere Fragen; die stellen
wir vielleicht in der nächsten Runde.
Herr Reul, eines, was Sie eben selber auch gesagt haben, will ich wiederholen. Sie
haben im Plenum letzten Freitag die Aufklärung zu Ihrem eigenen Projekt gemacht.
Und Sie werden sich genau daran messen lassen müssen, ob Sie diese Aufklärung
leisten können. Bei dem, was Sie bisher, heute als Bericht, vorgelegt haben, bleiben
noch viele Fragen offen.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer. – Herr Lürbke hat jetzt das Wort.
Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, das
vielleicht vorweg: Der Vorfall und die Geschehnisse machen natürlich auch unsere
Fraktion zutiefst betroffen. Und ich bin bei dem, was Frau Schäffer eingangs gesagt
hat: Man muss sich einmal vorstellen – man denkt in erster Linie an die Opfer –, wie
die Fehler und Komplikationen zusätzlich zu den grausamen Taten auf die Opfer und
ihre Angehörigen gewirkt haben.
Deswegen ist es unsere Aufgabe – Aufgabe ist das falsche Wort –, unsere Pflicht als
Parlament, wirklich für eine millimetergenaue Aufklärung zu sorgen – ohne Wenn und
Aber; da kommt alles auf den Tisch.
Ich habe aber eine ganz andere Einschätzung als Frau Kollegin Schäffer und ein Stück
weit auch als Herr Ganzke zu dem, wie das hier präsentiert wird und wie der Minister
agiert. Ich glaube, die Art und Weise, wie der Minister für Transparenz sorgt und wie
Informationen nicht vorenthalten, sondern in ganz umfassenden Berichten – ich weiß
gar nicht, auf wie vielen Seiten – dargestellt werden – heute auch chronologisch – und
wie wirklich alles gefragt werden kann und Informationen gegeben werden können, ist
vorbildlich. Ich hätte mir gewünscht, dass das auch in der Vergangenheit hier so passiert wäre. Also ich finde schon, dass das eine gewaltige Transparenz ist.
Hier von Kommunikationsversagen vonseiten des Ministers zu sprechen, finde ich deswegen schon ein Stück weit gewagt, wenn nicht gar daneben.
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Entscheidend ist, dass wir als Parlament mit dieser Aufklärung dafür sorgen, dass das
Vertrauen in die grundsätzlich sehr gute Arbeit der Polizei in Nordrhein-Westfalen nicht
noch weiter leidet – das ist ganz wichtig –, aber verbunden mit dem Blick nach vorn.
Auch da bin ich dem Minister dankbar, dass er schon einige Punkte angesprochen hat.
Lehren für die Zukunft, die wir daraus ziehen müssen; das Ganze mit einem kühlen
Kopf, ohne Aktionismus – darüber müssen wir uns Gedanken machen. Erste Schritte
sind schon unternommen worden, auch schon vor diesem Fall, beispielsweise die Verstärkung des LKA. Darüber bin ich sehr froh. Aber das wird nicht reichen. Vielmehr
müssen wir uns weiter Gedanken machen. Insofern ist es auch gut, dass man das mit
der Stabsstelle ein Stück weit organisiert und institutionalisiert.
Das klare Signal, das von hier heute – teils ist dies auch in der Plenardebatte schon
der Fall gewesen – ausgehen muss, ist – verbunden mit diesem Blick nach vorne –,
dass wir Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen besser schützen müssen.
Außerdem muss das klare Signal gesendet werden, dass Täter, die solche abscheulichen Dinge machen und solche Taten fördern, sich in Nordrhein-Westfalen keine Sekunde mehr sicher fühlen dürfen. – Dafür müssen wir etwas tun.
Es sind viele Fragen gestellt worden; einiges davon ist sicherlich offen. Da müssen wir
das eine oder andere noch nacharbeiten.
Ich will einen Punkt benennen, der mich dann doch stört: dass beispielsweise Herr
Ganzke so stark darauf abzielt, ab wann der Minister das gewusst hat. Viel wichtiger
ist doch das, was ich eingangs gesagt habe, nämlich Aufklärung und insbesondere
dieser Blick nach vorne.
Wenn wir beim Personal anfangen – das ist schon an mehreren Stellen diskutiert worden –: Wir müssen meiner Meinung nach in der Debatte sauber bleiben. Dass Asservatenkammern unverschlossen bleiben und mit Beweismaterial geschludert wird, ist,
glaube ich, keinem Personalmangel geschuldet. Klar, wenn es eine Belastung gibt,
dann gibt es vielleicht auch eine hohe Fehleranfälligkeit. Das kann hier allerdings nicht
gelten. Fehler dürfen in einem so sensiblen Bereich nicht passieren; und hier ist ja
offensichtlich eine ganze Kette geschehen. Das Verschwinden von Beweismaterial
kann nicht mit fehlenden Beamten erklärt werden. Das kann man nicht rechtfertigen.
Gute Arbeit hängt außerdem nicht immer von der Menge an Kollegen ab.
Frau Schäffer hat, wenn ich sie richtig verstanden habe, eben gesagt: Da hätte man in
Lippe ja sofort verstärken müssen. Warum hat sich das Innenministerium da nicht informiert? – Das hat der Minister eingangs erklärt: Es gab zu Beginn der Ermittlungen
keinen Hilferuf aus Lippe. Es gab ihn nicht, auch wenn das gerade so dargestellt worden ist.
(Verena Schäffer [GRÜNE]: Man hätte ja mal nachfragen können!)
Insofern bitte ich, nicht zu spekulieren. Das tut uns nicht gut.
Zum Personal könnte man jetzt sehr viel sagen. Als NRW-Koalition fahren wir die
größte Einstellungsoffensive, die das Land bei Beamten und Regierungsbeschäftigen
je gesehen hat. Das ist alles richtig. Und es ist auch richtig, dass wir über die BKV in
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diesem Ausschuss schon vielfach diskutiert haben; das hat der Minister ja eben auch
noch mal gesagt.
Ernsthaft, die richtige Lösung ist einzig und alleine – denn wir wissen ja, dass das
Problem bei der BKV ist, dass, wenn wir mehr Beamte nach Detmold geben, sie dann
womöglich in Duisburg fehlen –, dass wir mehr einstellen und ausbilden und mehr
Spezialisten einstellen. Genau das machen wir ja. Hinsichtlich des Personals, das ich,
wie gesagt, nicht als Rechtfertigungsgrund sehe, läuft schon unglaublich viel, und das
geht auch weiter.
Wenn wir den Blick nach vorne wenden – das ist mir jetzt wirklich wichtig –, dann
müssen wir uns schon fragen, welche Strukturen angepackt werden müssen. Bei allem, was ich so höre, verstärkt sich das sogar ein wenig. Es ist mir wichtig, dass man
an diese Punkte ohne Denkverbote herangeht und sich anschaut, wie Strukturen in
Nordrhein-Westfalen vielleicht über Jahre hinweg gewachsen sind. Da kann man anhand dieses, aber nicht nur dieses Falles – losgelöst von dieser Debatte; ohne Aktionismus – mal sauber hinterfragen. Das müssen und werden wir zukünftig machen.
Dazu will ich ein Beispiel nennen: Wir müssen uns schon fragen, ob wirklich jede Polizeibehörde im Land personell und technisch so aufgestellt ist, solche Ermittlungen
vor Ort durchführen zu können. Verstehen Sie das bloß nicht falsch, ich will damit nicht
die Fähigkeit unserer Beamtinnen und Beamten – ganz gleich, ob Schutzpolizei oder
Kripo – irgendwie in Abrede stellen – das keinesfalls –, aber diese Strukturen muss
man hinterfragen.
Noch ein Beispiel: Wenn das Land konkrete Hinweise im Bereich „Kinderpornografie“
erhält, vielleicht von unseren ausländischen Partnern – sei es von den USA –, dann
wird das an die regionalen Kreispolizeibehörden weitergegeben. Ich stelle jetzt nur mal
die Frage in den Raum, ob wirklich jede Behörde diesbezüglich personell und technisch kompetent aufgestellt ist. Oder muss man die Frage stellen, ob wir das beim LKA
oder bei den Hauptstellen zentralisieren und eine hohe Kompetenz und Schlagkraft
aufbauen.
Ich habe den Mister so verstanden, dass die Stabsstelle insbesondere solche Fälle
bzw. solche Aspekte künftig in den Blick nehmen und schauen soll, wo es womöglich
Optimierungsmöglichkeiten gibt. Dafür bin ich dankbar, denn das muss man meiner
Meinung nach passieren.
Für die FDP ist auch Folgendes ein ganz wichtiger Aspekt: Im Bereich der Schutzpolizei – das habe ich gerade schon ausgeführt – haben wir in den letzten anderthalb
Jahren bereits unglaublich viele Versäumnisse aufgeholt. Für die Kripo müssen wir
Ähnliches tun. Die Situation ist schon schwierig, das hat ja auch dieser Fall gezeigt.
Aber gerade deswegen muss man auch diesbezüglich ohne Denkverbote die richtigen
Fragen stellen, nämlich wie das mit der Ausbildung, der Qualifikation, der Weiterbildung, aber auch mit der Quantität aussieht.
Persönlich bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es uns gelingen muss, Beamte
schneller in die Kripo zu bekommen und vor allen Dingen dauerhaft dort zu halten. Das
zählt ebenfalls zu solchen Fragen, deren Beantwortung ohne Ausnahme das Ziel hat –
das ist ganz wichtig –, dass wir es bestmöglich verhindern können, dass sich solche
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Fälle in Nordrhein-Westfalen wiederholen – das ist das Ziel. Und es ist das Ziel, diesen
Fall bestmöglich aufzuklären. Das sind wir den Opfern schuldig, und die Bevölkerung,
die Öffentlichkeit, erwartet das.
Ich würde mich freuen, wenn wir das – auch das ist ein wichtiger Aspekt – gemeinsam
und in einer sachlichen Arbeitsatmosphäre tun könnten. Der Fall ist wirklich viel zu
ernst, als in irgendeiner Form parteipolitische Geländegewinne erzielen zu wollen.
(Hartmut Ganzke [SPD]: Genau!)
Ich erkenne sehr großen Aufklärungswillen, und es würde mich freuen, wenn wir das
gemeinsam nutzen, um die Sicherheit in Nordrhein-Westfalen …
(Andreas Bialas [SPD]: Alles andere Töne! Silvester war das ganz anders!)
– Bitte? Ich habe Sie nicht verstanden.
(Christian Dahm [SPD]: Ich kenne Sie so gar nicht, Herr Lürbke!)
– Ich war da immer sachlich unterwegs.
(Heiterkeit – Andreas Bialas [SPD]: Dann waren wir bei verschiedenen
Veranstaltungen!)
– Herr Bialas, wenn wir jetzt Vergangenheitsbewältigung betreiben wollen, dann hätte
ich viel zu sagen, aber das geht nicht gut aus. Und ich möchte das in diesem Zusammenhang ja gerade nicht tun. Deswegen möchte ich genauso wie Herr Ganzke eben –
vielleicht haben Sie Ihrem Kollegen zugehört –, sehr differenziert und in gleicher Tonalität ein Statement abgeben. Ich finde, dass wir das genau so machen sollten. Ich
könnte auch auf Fälle von 2016 oder früher eingehen und fragen, wer denn damals
politische Verantwortung für das ein oder andere getragen hat. Das lasse ich aber
ganz bewusst weg, weil es schädlich ist. Wir wollen doch die Sache an sich in einem
vernünftigen Rahmen aufarbeiten. Das sind wir unseren Kindern und Jugendlichen
schuldig.
Herr Vorsitzender, ich bin jetzt fertig, möchte aber noch etwas nachfragen zu Seite 6
dieser Zeitleiste, weil es sich mir nicht erschlossen hat. Vielleicht können Sie mir da
helfen, Herr Minister oder Herr Wünsch. Sie haben vielleicht eingangs etwas dazu gesagt, aber ich habe es noch nicht so ganz verstanden: Am 22.02. sind vor Ort noch
einmal Campingplatz und Wohnung durch Spezialisten des LKA und des PP Bielefeld – das steht unten, im letzten Kasten – durchsucht und dabei offenbar noch einmal
ein PC, eine Festplatte und 131 CDs gesichert worden. Können Sie bitte noch einmal
ausführen, warum das vorher nicht der Fall war? Es erstaunt mich einfach, dass man
da noch etwas gefunden hat. Wenn Sie das ausführen könnten, wäre das sehr interessant.
Noch eine Verständnisfrage: Der Student, der Kommissaranwärter, hat nur die 155
CDs ausgewertet? Also nur diese 155 und nicht den großen Batzen anderer CDs?
(Minister Herbert Reul schüttelt den Kopf.)
Sie schütteln schon mit dem Kopf, das ist gut.
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Herr Wünsch oder Herr Minister, wenn Sie das beantworten wollen: Haben Sie denn
Erkenntnisse darüber, wie es dazu kam, dass man diese 155 CDs ausgewählt hat?
Wie kam es dazu? Das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. – Danke.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Lürbke. – Herr Dr. Katzidis, dann
Herr Wagner, dann ist die erste Runde zu Ende, und die Fragen werden beantwortet.
Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter
Herr Minister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst herzlichen Dank von
der CDU-Fraktion für die bisherigen Informationen in der vergangenen Woche.
Herr Minister Reul hat eben dargestellt, dass er uns aus seiner Sicht sehr zeitnah,
nachhaltig und unmittelbar auch in Obleuterunden zweimal über den jeweiligen Sachstand der Ermittlungen informiert hat – genau wie das auch heute aus unserer Sicht
der Fall gewesen ist und wie Herr Kollege Lübke das schon gesagt hat –: mit der chronologischen Zeitleiste zu dem, was heute Morgen Sachstand ist.
Ausdrücklich möchten wir uns auch noch einmal dafür bedanken, dass ein Sonderermittler des Landeskriminalamtes, also aus Düsseldorf, nach Lippe in die Kreispolizeibehörde geschickt worden ist und nicht jemand aus einer Nachbarbehörde, um damit
noch einmal deutlich zu machen, wie hoch das Ermittlungs- und Aufklärungsinteresse
des Innenministeriums ist. Dafür möchte ich noch mal ausdrücklich Danke sagen.
Ich möchte keine langen und insbesondere keine parteipolitischen Reden halten, weil
der Fall dafür einfach zu gravierend ist. Wir haben ein wirklich hochgradiges Interesse
an einer beweissicheren Aufklärung und einer Aufarbeitung der Vorgänge dort. Daher
sind wir froh, dass die Sonderermittlungen in der Behörde laufen. Herr Wünsch hat
dies ja auch sehr klar und unmissverständlich dargestellt.
Zwei Aspekte möchte ich hervorheben: erstens die verantwortliche Wahrnehmung von
Führung, die nicht stattgefunden hat – so haben Sie es formuliert – und zweitens, dass
nicht klar gewesen ist, wer in dem Bereich im Prinzip verantwortlich gewesen ist.
Uns würde diesbezüglich interessieren – und ich belasse es zunächst bei der einen
Frage –, wie die Schriftlage innerhalb der Polizei NRW im Hinblick auf den Umgang
mit Asservaten und Verantwortlichkeiten ist. Vielleicht kann das Innenministerium dazu
etwas sagen.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Dr. Katzidis. – Herr Wagner, Sie
haben das Wort.
Markus Wagner (AfD): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Wenn ich mir die Zeitleiste ansehe, dann stelle ich tatsächlich nicht nur Versagen bei der Kreispolizeibehörde Lippe fest, sondern auch Behördenversagen, welches über die Zuständigkeit
des Innenausschusses hinausgeht; alleine was die Jugendämter betrifft.
Wenn wir davon sprechen, dass es sich hierbei um eine Chefsache handelt: Ja, das
sehe ich genauso. Das ist eine Chefsache. Ich stelle mir da immer die Frage, wer
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eigentlich der Chef der Kreispolizeibehörde ist und warum es der Chef der Kreispolizeibehörde nicht zur Chefsache gemacht hat. Ich habe jedenfalls nicht den Eindruck,
dass er das gemacht hat. Spätestens dann, wenn ich mir den 06.12. in der Zeitleiste
ansehe, wo die Untersuchungshaft gegen den Hauptbeschuldigten verkündet wurde,
hätte ich erwartet, dass bei einem Fall mit solchen Dimensionen der Leiter der Kreispolizeibehörde, das ist der Landrat des Kreises, diese Sache zur Chefsache macht.
Einige Fragen stellen sich mir derzeit noch. Zum einen gibt es einen Erlass des Innenministers vom 24.10.1983, in dem der Umgang mit Beweismitteln geregelt ist. Für mich
stellt sich jetzt die Frage, ob in der Verwahrstelle erstens ein „gebundenes Verwahrbuch“ geführt wurde und zweitens, falls dieses geführt wurde, welche Eintragungen
dort bei der Herausgabe der Beweismittel vorgenommen worden sind. Zum anderen
stellt sich mir die Frage, ob bei der Herausgabe der Asservate eine Empfangsbescheinigung ausgestellt wurde. Daran schließt sich, falls diese Empfangsbescheinigung vorliegt, die Frage an, dass doch irgendjemandem, der die Asservate herausgegeben hat,
aufgrund der vorliegenden Empfangsbescheinigung hätte auffallen müssen, dass die
Asservate noch nicht zurückgegeben worden sind.
Weiter stellt sich für mich die Frage, wie die Behörden jetzt auf den Minderjährigen
aufmerksam geworden sind, der sich im Besitz von Kinderpornografie befinden soll,
die im Zusammenhang mit der hier geschilderten Tat steht.
Des Weiteren – ich schicke voraus: falls ich Sie richtig verstanden habe; denn bei
manchem, was ich hier höre, frage ich mich, ob ich das wirklich richtig verstanden
habe – hat der Kommissaranwärter den Auftrag bekommen, die Asservate zu sichten,
und niemand weiß, von wem er den Auftrag bekommen hat.
(Minister Herbert Reul: Ja!)
– Aber er selbst muss doch wissen, wer ihm den Auftrag gegeben hat. Das leuchtet
mir nicht ganz ein. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre Kommissaranwärter und es kommt
jemand zu mir und sagt: Mach das mal!, dann weiß ich eigentlich, wer mir den Auftrag
gegeben hat. Es kann doch nicht sein, dass er das nicht mehr weiß. Oder: Er will es
nicht wissen. – Ich habe keine Ahnung.
Falls ich es richtig verstanden habe, sorgt Folgendes bei mir dann wirklich für Kopfschütteln: Ein Verantwortlicher der Kreispolizeibehörde Lippe ist versetzt worden und
jetzt zuständig für die Ausbildung!? Entschuldigen Sie, aber jemand, der dieses Desaster mit zu verantworten hat, soll jetzt ausbilden? Das kann ich mir beim besten
Willen nicht vorstellen. Da besteht meiner Meinung nach Aufklärungs- und Handlungsbedarf.
So, wie der Fall ist, geht der Aufklärungsbedarf meiner Einschätzung nach aber weit
über die Zuständigkeiten dieses Innenausschusses hinaus.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Wagner. – Wir sind mit der ersten
Fragerunde durch. Zunächst hat jetzt der Minister das Wort. Die anderen Anwesenden
bitte ich, wenn der Minister das Wort an sie vergibt, ihren Namen zu nennen, damit der
Sitzungsdokumentarische Dienst ihn protokollieren kann. Vielen Dank.
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Herbert Reul, Minister des Innern: Ich versuche es mal und hoffe, dass ich nichts
vergesse; denn es war ja sehr viel. Ich fange mit einem Satz vorab an: Natürlich sind
noch Fragen offen, und – unter uns – es werden noch lange Zeit viele Fragen offen
bleiben; vielleicht bleiben sogar am Ende welche offen. Ich gehe momentan sehr realistisch an die Sache heran. Man muss sich aber trotzdem um Aufklärung bemühen
und versuchen, Stück für Stück voranzukommen.
An einer Stelle würde ich bitten, dass wir da fair miteinander umgehen: Ich habe immer
dann, wenn ich etwas Neues wusste, versucht, Sie zu informieren. Zweimal habe ich
die Sprecher zusammengeholt, wir hatten eine Plenarsitzung, in der ich etwas dazu
gesagt habe, und dann habe ich angeboten, eine kleine Arbeitsgruppe zu organisieren,
weil man dann schneller ist. Mich sorgt es, wenn wir immer auf die Termine warten.
Wir brauchen ein schnelleres Verfahren. Das ist meine Bitte. Ich kann mich irren, aber
ich glaube, dass es vernünftig ist, um weiterzukommen; denn ich möchte Sie teilhaben
lassen.
Auf die Frage, warum ich Ihnen das, was heute in der Zeitung steht, nicht vorher gesagt
habe: Weil ich es auch nicht vorher wusste.
(Christian Dahm [SPD]: Das gibt es doch nicht!)
– So ist das. – Die zwei anderen Fälle, die ich Ihnen heute neu vorgetragen habe, erwähnen Sie gar nicht. Ich habe Ihnen heute zwei nagelneue Probleme vorgetragen – übrigens
sogar noch mehr –, aber alleine zwei richtig gravierende Fälle – 2002, 2008 –, die, behutsam angedeutet, noch ganz andere Fragen aufwerfen.
(Hartmut Ganzke [SPD]: Genau!)
Ich habe also, sobald wir es wussten – das eine war heute Morgen –, sofort versucht,
das aktenkundig zu kriegen, damit man es schriftlich hat, sonst komme ich ja auch
nicht weiter; denn ich muss mich ja auch absichern. Ich habe immer versucht, es Ihnen
zu sagen.
Herr Ganzke, das mit den Straftätern treibt mich doch genauso um wie Sie. Ja, ich
habe den Satz gesagt, dass ich glaube, dass wir genügend Material haben. Ich
glaube – das habe ich gesagt. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht hätte ich auch sagen
sollen, dass ich es hoffe – vielleicht wäre das noch ehrlicher gewesen.
Der Staatsanwalt hat gesagt, dass es sein kann. Er war auch nicht sicher. Wir alle
schwimmen und sagen, dass wir wissen, dass wir Material haben und den Eindruck
haben, dass das sehr viel ist. Die Frage, ob das Fehlende – also diese 155; nein, es
sind ja nur 152 CDs – geholfen hätte, können wir nicht beantworten. Es kann sein,
kann aber auch nicht sein – fifty-fifty.
Wir haben eine kleine Hilfestellung, nämlich dass dieser Kommissaranwärter einen
Bericht verfasst hat, in dem er schreibt, dass diese 152 CDs keinerlei Relevanz haben.
Das hat aber der geschrieben, und dazu haben wir ja auch schon etwas gehört.
Weil ich gerade schon bei dem Kommissaranwärter bin: Warum ist er beauftragt worden? Wenn ich Ihnen die Frage beantworten könnte, wäre ich froh; denn dann wüsste
ich, mit wem ich zu reden habe. Das ist nicht zu beantworten, Sie haben das doch
eben gehört. Keiner kann sagen, wer ihn beauftragt hat; er selber auch nicht. – Gucken
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Sie mich nicht immer so an, ich könnte von morgens bis abends so gucken wie Sie
jetzt. Aber es ist nun mal so.
Warum hat er gerade die 155 bekommen? – Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten, ich weiß es nicht. Unter uns gesagt: Das ist aber auch nicht schlimm. Ich sag mal
so, ich finde es schlimm, dass es mir keiner sagen kann. Ich muss es gar nicht wissen,
aber dass es in der Behörde keiner weiß, das ist das Drama. Dass ich bei so vielen
Behörden nicht alles weiß, ist ja wohl logisch. Wie soll man das wissen? Aber man
müsste mir auf Nachfrage oder wenn der Ermittler kommt, eine Auskunft geben können – das ist aber nicht so.
Insofern bin ich bei Ihnen und sage hinsichtlich der Qualifikation dieses Kommissaranwärters: Wahrscheinlich ist er ein toller und guter junger Mann, aber er war für die
Aufgabe eben nicht vorbereitet.
Stellen Sie sich mal vor, es wären wirklich dramatische Bilder gewesen. Dann wäre
auch noch die Frage gewesen, ob man es hätte verantworten können. Es ist zwar nicht
verboten, aber – das brauche ich nicht zu wiederholen –: Ich halte es für einen Fehler.
Sie haben nach der Informationspolitik, insbesondere nach WE-Meldungen, gefragt.
Das hat mich auch sehr unruhig gemacht. Wir haben die vom 13.12. und sonst bei uns
keine weitere zu diesem Thema gefunden. Wir haben allerdings eine – das muss ich
jetzt hinzufügen –, die aber von Bielefeld kommt – am 31.01., also nachdem die Pressekonferenz war und wir ihnen die Zuständigkeit übertragen hatten, bestätigen die in
der WE-Meldung, dass sie zuständig sind – ich verkürze es ein bisschen. Diese WEMeldung gibt es auch noch. Wenn Sie also eine zweite wollen, dann ist es eine; aber
die ist in der Sache nicht hilfreich – und hinsichtlich der Asservate sowieso nicht.
Ich kann es Ihnen erläutern, will es jedoch nicht übertreiben; vielleicht kann man das
in einem kleineren Kreis auch mit Polizei, mit den Fachleuten zusammen machen: Immer dann, wenn wir irgendetwas erfahren haben, haben wir weiter gefragt und bekamen wieder etwas Neues. Nach der WE-Meldung war es genauso. Wir haben nach
dieser WE-Meldung gesagt: Jetzt mal einen Bericht! Wir haben also immer Berichte
angefordert. Dann bekamen wir Berichte, die auch ganz interessant waren, aber es
stand nie alles das drin, was war.
Ein Fall, der es vielleicht am besten erklärt: Nach all diesen Vorgängen lädt die Polizeiabteilungsleiterin plus andere laden vier Leute aus Bielefeld ein und sagen, dass
man über den ganzen Vorgang mal reden müsse. Da war das mit den Asservaten noch
nicht bekannt. Sie haben sich über Fehler, Versäumnisse, Dramatik und alles unterhalten, aber von den vieren sagt keiner: Übrigens, wir vermissen Asservate. – Das
wäre doch der Ort dafür gewesen.
Hoffentlich verstehen Sie das jetzt nicht falsch, ich will keine Verantwortung abschieben. Aber man kann so etwas auch schlecht erfragen. Ich käme nicht auf die Idee, zu
fragen: Hat bei Ihnen vielleicht einer was verloren?
Das Problem ist, dass dann Tage später rauskommt, und zwar zuerst mit einer solchen
Meldung – am 14. – … Da sind wir bei der Frage, die Frau Schäffer gestellt hat, nämlich, warum ich es im Innenausschuss nicht gesagt habe: Weil ich es nicht wusste.
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Keiner wusste es, außer den paar in Bielefeld. Ich weiß auch nicht wie viele. Nicht
viele; denn der Chef der Polizei in Bielefeld hat es auch erst am 14. abends erfahren.
Das ist ja auch merkwürdig, sage ich mal. Aber es ist halt so. Ein paar Leute haben es
für sich behalten und nicht weitergegeben.
Am 14. kriegen wir – Herr Schürmann – die Meldung. Er hat total ordentlich sofort die
Polizeiabteilungsleiterin informiert – total in Ordnung. Jetzt können Sie die Frage stellen: Warum hat sie mich dann nicht noch nachts angerufen? – Gut, also da sage ich
mal: Vielleicht bin ich nicht ans Telefon gegangen. – Ich würde aber sagen, dass das
nicht mein gravierendstes Problem ist.
Am nächsten Tag habe ich es dann erfahren. Allerdings – und das ist nicht unwichtig;
man kann es verschieden bewerten; ich habe es gesagt, ich hätte es auch verschweigen können …
(Christian Dahm [SPD]: Keine Angst, die Frage hätte ich gleich gestellt!)
– Einen solchen Anruf hätten Sie doch nie dokumentieren können. Ich habe gesagt:
Sie hat mich am 15. angerufen und mir gesagt: Da gibt es diesen Vorgang. Die haben
angerufen und sagen, da wären Asservate weg, aber die kriegen die wieder.
Dann haben wir ja gesagt: Sofort Bericht! – Und die haben es dann auch noch schriftlich bestätigt: Hier besteht die Vermutung, dass die Datenträger auf einem bisher nicht
erklärbaren Wege außer Kontrolle geraten sind – auch eine nette Formulierung – und
sich noch in dem Gebäude der Kreispolizeibehörde befinden. Also die sagen: Jungs,
da ist gar nichts passiert.
Wenn ich heute so ein Papier sehen würde, würde ich sagen: Das glaube ich nicht. –
Aber damals haben wir das geglaubt, aber auch nur halb.
Denn Frau Dr. Lesmeister hat ja sofort am 15. noch, also an dem Tag – wahrscheinlich
noch bevor sie mich angerufen hat oder gleichzeitig –, zwei Leute vom LKA raufgeschickt, um mal zu sehen: Was ist denn da nun wirklich los?
Dann gab es an dem Abend den offiziellen Bericht, aus dem ich gerade zitiert habe,
also im Grunde wieder nach dem Motto: Ist nix Gefährliches.
Gleichzeitig oder am Wochenende kam dann von den Leuten vom LKA, die da waren,
eine Bewertung dieses ganzen Vorgangs, und die haben gesagt: Das geht nicht. Das
glauben wir nicht. Es spricht nichts dafür. – Das war dann für uns die erste selbst
gewonnene Erkenntnis, die besagt, das geht nicht, und deshalb ist am Montag die
Truppe in Gang gesetzt worden. Das ist der Vorgang.
Es tut mir leid. Und am Dienstag habe ich Sie informiert. Das kann alles vielleicht einen
halben Tag schneller sein. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber ich glaube, es war
schon relativ lückenlos. Seien Sie mal ehrlich und ein bisschen fair. Ich verstehe, die
Opposition muss immer die Regierung anpacken. Aber wir haben versucht, es zu klären. Ich finde, das war schon relativ eng.
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Das, was Frau Schäffer nachfragt, stimmt. Ich habe der Öffentlichkeit gesagt, am 18.
wusste ich es offiziell, weil das für mich das Datum war, an dem ich gesagt habe, jetzt
wird es amtlich. Ich hätte auch sagen können, am 15., am 18. …
(Christian Dahm [SPD]: Sie haben doch gerade gesagt, am 15.!)
– Nein, langsam. Am 18., habe ich immer der Öffentlichkeit erklärt, habe ich es amtlich
bekommen. Ich hätte damals – hätte; Konjunktiv – auch sagen können: Aber am 15.
habe ich schon einen Hinweis bekommen, allerdings einen beschwichtigenden, das ist
nicht ernst zu nehmen. – Das Ding stecke ich ein. Das war allerdings ein Wochenende.
Das hätte uns wahrscheinlich nicht gerettet. Trotzdem: Darüber kann man mit mir streiten. Damit habe ich auch kein Problem, denn natürlich hätte ich Sie alle am 15. abends
auch noch anrufen können, rein theoretisch, klar. Ich dachte nur, wir haben am 15. die
große Plenardebatte gehabt. Erinnern Sie sich daran, nicht vergessen: In der Plenardebatte habe ich das Angebot gemacht des kleinen Arbeitskreises, der Arbeitsgruppe.
Am Montag wusste ich dann, was wirklich los war. Am Dienstag habe ich dann … Und
so ging das ja dann alles weiter.
(Hartmut Ganzke [SPD]: Am 15. war kein Plenum!)
– Nein. Entschuldigung. Ich habe das verwechselt. Entschuldigung. Zurück, zurück.
Das war die Woche danach. Entschuldigung. Das war jetzt mein Fehler. Am 15. war
ich auch gar nicht hier. Das stimmt. Da war ich nämlich auch noch unterwegs, also
nicht einmal in Düsseldorf. Aber das ist ja kein Problem. Das hat ja damit nichts zu tun.
Insofern, glaube ich, ist die Informationspolitik, was uns angeht, relativ gut. Bestens ist
nie etwas, aber ich finde die schon ganz in Ordnung.
WE-Meldungen: Das haben wir auch geklärt.
Jetzt muss ich mal gucken, was ich vergessen habe. – Straftäter, habe ich auch beantwortet, 152 CDs auch.
Legalitätsprinzip, Frau Schäffer: Ja, klar, Sie haben den Volltreffer gelandet. Wenn
damals 2016 Polizisten einen Anruf, einen Hinweis kriegen, da ist was passiert, dann
gibt es überhaupt nichts zu wackeln. Dann haben die sofort alles in Gang zu setzen.
Und noch mal, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt: Natürlich, die haben es
nicht richtig gemacht. Das ist doch klar. Das brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das
ist ein klarer Fall. Deswegen ist der Staatsanwalt ja auch unterwegs in der Frage. Das
ist ja kein Zufall, sondern macht ja Sinn. Die hätten das systematisch machen müssen.
Dann vielleicht der Hinweis: Presseinformation. Die Pressekonferenz, bei der dann die
1.000 Fälle genannt wurden, war bei uns eigentlich der – ich sage das jetzt mal so –
Knall. Jetzt bin ich wieder zeitlich zurück. Das war ja schon im Januar. Da haben wir
dann gesagt, jetzt ist Schluss, und haben das an Bielefeld übergeben.
Sie können die Frage stellen: Warum haben Sie es nicht vorher an Bielefeld übergeben? – Weil vorher Lippe immer erklärt hat – übrigens auch mit Beweisen –: Wir schaffen das. Jetzt haben wir die Truppe noch mal aufgestockt. Jetzt sind noch mehr Mitarbeiter dran. Wir haben es im Griff.
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Die Staatsanwaltschaft – da gibt es übrigens auch einen sehr interessanten Satz, den
ich gerne vorlesen kann, wenn ich ihn schnell finde; ich kann den aber liefern; das
steht in dem Vermerk auch drin – bestätigt Lippe auch noch. Das heißt, Lippe plus
Staatsanwaltschaft sagen: Die haben es im Griff. – Ich verkürze das mal. Das war ein
bisschen schöner und juristisch sauberer formuliert, aber darum geht es. Darum haben
wir das auch angenommen.
Am 31., als wir diese Pressekonferenz mit den 1.000 Fällen hatten, haben wir gesagt:
Das kann doch alles nicht wahr sein! – Wir haben es dann an Bielefeld übergeben.
Das ist der Grund, warum der Tag gewählt worden ist und nicht früher.
Die Fragen müssen wir vielleicht unterschiedlich behandeln. Die Frage von Herrn
Katzidis zu der Zuständigkeit beantwortet Frau Dr. Lesmeister. Die kann das besser
erklären.
Herr Wagner, zu den Asservaten: Ihre Frage habe ich auch gestellt. Ich habe gesagt:
Ich glaube es nicht. Das möchte ich bitte schriftlich haben, dass so damit umgegangen
worden ist. – Es gibt die seit 83. Da kann man sich natürlich fragen: Warum haben wir
seit 83 keine neue? – Aber die gibt es halt, und die gilt. Punkt. Aus. Ende. Da gibt es
gar nichts zu diskutieren. Und die haben sich nicht danach gerichtet – um das zu beantworten. Das wurde eindeutig nicht beachtet.
Dieser Minderjährige von heute: Das habe ich schon beantwortet.
Gut. Dann bleibt das übrig.
Vielleicht kann Herr Wünsch noch etwas zu den Details sagen, was die Abläufe angeht – wenn Sie einverstanden sind. Also: Herr Wünsch fängt an. Dann antwortet Frau
Dr. Lesmeister.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Minister. – Herr Wünsch, sie haben
das Wort.
KD Ingo Wünsch (LKA, Sonderermittler): Herr Wagner, zu Ihrer Frage nach dem
Asservatenbuch: Die haben ein elektronisches Asservatenbuch in Lippe, das auch ein
sehr gutes ist. Das führt man auch. Darin sind alle Asservate auch ordnungsgemäß
erfasst. Aber tatsächlich sind diese beiden Asservate – einmal die Mappe, als die aus
dem Asservatenraum hochgeholt worden ist – nicht ausgetragen worden. Zum anderen ist auch nicht vermerkt worden, dass der Koffer direkt von der Sachbearbeitung
ins Büro gegangen ist. Somit gibt es dann auch keine – wie Sie es nannten – Empfangsbescheinigung. Wir nennen das eben „Austragen davon“.
Dann war die Frage gestellt worden nach 155. Warum hat er die 155 gemacht? Hat er
noch mehr oder etwas anderes gemacht? – Das kann ich Ihnen tatsächlich nicht beantworten. Das ist überhaupt nicht klarzuziehen.
Ich möchte noch mal, obwohl das eben schon vom Minister beantwortet worden ist,
darauf zurückkommen. Warum kann sich keiner daran erinnern? Die Frage stellen wir
uns natürlich auch. Wir haben mit allen Beteiligten gesprochen. Ich finde, das ist gerade ein sehr trauriges Bild, wenn keiner in irgendeiner Form sagen kann, was er in
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einem solchen Ermittlungsverfahren zu welchem Zeitpunkt jemandem an Aufgabe und
damit auch Verantwortung übertragen hat.
Mein letzter Satz wäre – das erlaube ich mir einfach, Herr Reul –: Ich möchte ausdrücklich diesen Kommissaranwärter in Schutz genommen wissen. Das ist wirklich …
Der Junge, der ist … Wir haben den ja auch zweimal bei uns gehabt und mehrfach mit
dem telefoniert. Das ist ein echt pfiffiger Kerl. Der kann überhaupt nichts dafür, dass
er das gemacht hat. Das ist mir auch eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Wir sind auch
deshalb, weil wir uns auch um den Jungen kümmern, mit der Ausbildungsleitung im
Gespräch, damit man ihn nicht im luftleeren Raum hängen lässt. Ich würde mich
freuen, wenn wir ihn langsam so ein bisschen aus dem öffentlichen Raum herausbringen könnten.
Ich gehe gerne noch auf den Punkt ein, warum am 22.02. weitere Asservate gefunden
worden sind. Herr Abgeordneter Lürbke, die Frage kam von Ihnen, glaube ich. Also:
Dass man nach so einer Zeit noch mal dort reingeht und noch Asservate findet, habe
ich kriminalfachlich in dieser Form auch noch nicht erlebt. Es gab ja auch im Vorfeld
noch Durchsuchungen. Das ist ja nicht die zweite nach der ersten am 06.12. gewesen.
Für mich ist das unerträglich. Das kann ich gar nicht anders beantworten. Das kann
mir auch bisher keiner erklären, warum und weshalb. Das ist allerdings nicht von meinem weiteren Aufklärungsauftrag umfasst.
(Zuruf: Aber warum die reingegangen sind, könnte man erklären?)
Vorsitzender Daniel Sieveke: Damit das alle mitbekommen: Hier kam gerade die
Frage auf, warum man noch mal reingegangen ist.
Herbert Reul, Minister des Innern: Damit kann ich eine Frage beantworten, die ich
in dem schriftlichen Zettel schon gesehen habe. Ich hatte hier gesagt: Kein Stein bleibt
auf dem anderen. – Das meinte ich damit. Da hat Herr Schürmann mir so flapsig gesagt – Sie erinnern sich; ich habe es, glaube ich, sogar im Plenum gesagt –: Wir röntgen den ganzen Platz. – Das ist genau der Punkt gewesen.
LKD Dieter Schürmann (MI): Genau das findet zurzeit auch statt. Das Polizeipräsidium Bielefeld hat rund 3.000 Seiten Akte übernommen, Ermittlungsakte. Das war der
Vorlauf aus der KPB Lippe. Die waren nicht in einem Zustand, den wir für ein Umfangsverfahren als sachgerecht erachteten. Herr Wünsch hat das dargestellt.
Die haben dabei auch festgestellt, dass dort natürlich durchsucht wurde, aber haben
insgesamt auch bei der weiteren Aufnahme – Herr Minister Reul hat das auch schon
gesagt; es hat eine Tatortvermessung stattgefunden – zugleich für sich festgestellt,
dass es offenbar Sinn macht, da noch einmal zu durchsuchen, und haben dann diese
Asservate gefunden. Das ist weder für Bielefeld noch für uns erklärlich. Herr Wünsch
hat es auch gesagt.
Das Ganze ist jetzt sozusagen auch räumlich noch einmal besonders gesichert worden. Wir haben vorübergehend eigene Kräfte zur Bewachung dort hingestellt und haben das Ganze jetzt in eine Lage gebracht, dass dort das Gelände jetzt weiterhin Stein
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für Stein abgetragen werden kann, weil man jetzt natürlich noch zum Beispiel nach
Mikrospuren und anderen Spuren sucht, um das Ganze von der Tatbefundaufnahme
her dem anzupassen, was ein Deliktskomplex in dieser Größe forensisch erfordert.
Daran wird also noch weiter gearbeitet, auch in der Spurensicherung und in der Tatbefundaufnahme.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Minister, Sie haben eben auf eine
Frage geantwortet, da wären vier Personen bei Ihnen gewesen oder bei Frau Dr. Lesmeister, und die wären aus Bielefeld gekommen.
Herbert Reul, Minister des Innern: Nein. Lippe. Danke.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Genau. Wir haben uns teilweise bilateral angeguckt,
ob da jetzt Bielefeld gesagt worden ist oder Lippe. Lippe? – Okay. Vielen Dank.
(Zuruf: Fünf!)
– Oder fünf sogar. Mir ging es um die Verortung.
MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (MI): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und
Herren! Das ist recht einfach zu beantworten. Das richtet sich nach § 2 in Verbindung
mit § 10 Polizeiorganisationsgesetz. Das ist in diesem Fall der Landrat als Zuständiger
für die Kreispolizeibehörde, der oberste Behördenleiter.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir können dann in die zweite Runde einsteigen. Ich
habe bis jetzt auf der Liste Herrn Dahm, Herrn Golland, Frau Schäffer und Herrn Wagner. Danach gucken wir weiter.
Christian Dahm (SPD): Herr Minister, ich mache keinen Hehl daraus, dass Ihre Äußerungen in der Antwortrunde für mich sehr befremdlich waren. Denn Ihre Äußerungen
jetzt stehen im deutlichen Widerspruch zu den ersten Äußerungen zu Beginn der Sitzung.
(Minister Herbert Reul: Wo denn?)
Ich will das auch gleich sagen. Umso wichtiger ist nämlich, dass wir weiterhin an den
Informationen arbeiten und die Informationen bekommen, die wir alle benötigen.
Wenn Sie hier heute darstellen, Herr Minister, Sie haben keine WE-Meldung gefunden,
dann muss ich Sie fragen: Haben Sie die auch nicht? Oder haben Sie die in Ihrem
Haus nicht gefunden? Oder gibt es keine WE-Meldung? Diese konkreten Fragen müssen Sie sich schon gefallen lassen.
Denn wenn Sie am 11. Januar ausweislich Ihrer Zeitleiste von der KPB Lippe unterrichtet worden sind mittels Bericht, muss ich die Frage stellen: Was haben Sie denn
da bekommen? Eine WE-Meldung? Einen Bericht? Oder was auch immer? Denn nach
so einem Bericht hätte dann Ihr Haus ja auch reagieren müssen und möglicherweise
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Einfluss nehmen müssen auf die Ermittlungstätigkeit der KPB Lippe, möglicherweise
auch schon einen Organisationserlass oder Übertragungserlass an das PP Bielefeld
vornehmen müssen.
Sie haben eben ausgeführt – das finde ich ebenso verstörend –, Sie wissen gar nicht,
was heute Morgen passiert ist. Ich will auch da sehr deutlich zum Ausdruck bringen:
Auch das hat uns heute alle irritiert. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie das heute mal
darstellen. Herr Wünsch ist eben auch nicht darauf eingegangen.
Ich erwarte gleich von Ihnen, dass Sie oder Ihr Haus einmal erläutern, wie denn die
Razzien heute Vormittag in den Polizeibehörden vorgenommen worden sind durch das
LKA. Nach meiner Erfahrung – das liegt ja schon ein bisschen zurück, meine Damen
und Herren – glaube ich, dass Razzien ja immer noch einer Geheimhaltung unterliegen. Wir durften das aber heute Morgen aus den Medien und aus den Zeitungen erfahren. Also frage ich hier heute: Welches Ergebnis haben die Razzien in den Polizeibehörden an den Standorten der KPB Lippe heute Morgen ergeben?
Ein zweiter Aspekt betrifft das Personal. Sie haben dazu eben einiges ausgeführt. Wir
wissen, dass seit letzter Woche Freitag der Direktionsleiter K – Kriminalität – suspendiert ist, offenbar auf Betreiben des Innenministeriums oder vielleicht auf Wunsch des
Ministers. Sie können das ja gleich richtigstellen. Wir wissen auch, dass seit letztem
Freitag offenbar auch der Abteilungsleiter Polizei nicht mehr im Dienst ist, der sich ja
offenbar danach dienstunfähig gemeldet hat.
Sie haben jetzt unmittelbar reagiert und haben eben einige Personalmaßnahmen angesprochen. Da würde uns interessieren: Ist das kurzfristig? Ist das längerfristig? Ist
das dauerhaft? Wie wollen Sie dauerhaft und nicht nur vorübergehend die Führung in
dieser brisanten Situation sicherstellen?
Dann kommen wir zur Informationspolitik, Herr Minister. Sie sagen, Sie wissen heute
nicht mehr, wann Sie informiert worden sind. Uns, dem Parlament, der Öffentlichkeit
haben Sie eben dargelegt, am 18. Februar. Das war ein Montag. Wir wissen seit
heute …
(Zuruf von Marc Lürbke [FDP])
– Herr Lürbke.
Wir wissen seit heute und ausweislich Ihres Berichts, dass Sie seit dem 14. Februar
offenbar informiert worden sind. Das war ein Donnerstag.
(Minister Herbert Reul: Nein! Das habe ich doch gar nicht gesagt!)
Wenn Sie sich nicht daran erinnern – Sie wissen nicht mehr, wann Sie angerufen worden sind, und Sie wissen auch gar nicht, ob Sie ans Handy gegangen sind –, dann
finde ich das hochinteressant, Herr Minister. Das will ich einmal sagen. Ob es der Donnerstagabend war, der Freitag oder der Montag, finde ich das schon sehr bemerkenswert.
Zur Informationspolitik gehört auch die übliche Sitzung des Polizeibeirates des Kreises
Lippe, der am Mittwoch, dem 20. Februar, getagt hat – am Mittwoch, dem 20. Februar,
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zu einem Zeitpunkt, zu dem bereits die Polizeiführung, der Minister, das gesamte Innenministerium über diesen Vorfall informiert sind, über die verschwundenen DVDs
informiert sind. Dazu gehört auch, dass dann die Öffentlichkeit und die jeweiligen
Kreispolitiker im Polizeibeirat informiert werden. Das ist gängige Praxis.
Diese Information, Herr Minister, haben Sie verhindert. Denn aus Ihrem Haus, der Abteilung 4, hat es eine klare Anweisung, einen Erlass gegeben an die Kreispolizeibehörde Lippe. Ich zitiere auszugsweise mit Genehmigung des Vorsitzenden: Wenn ich
eine Empfehlung abgeben darf, so rege ich an, das Thema „Verbleib der in Rede stehenden Asservate“ bis zum Abschluss der diesbezüglichen Ermittlungen zurückzustellen.
Da frage ich Sie, Herr Minister: Bis wann wollten Sie das denn zurückhalten? Bis Sie
die Asservate gefunden haben? Oder bis das gesamte Ermittlungsverfahren eingestellt, abgeschlossen ist und das veröffentlicht worden ist? Bis zu welchem Zeitpunkt?
In der Gefahr, dass natürlich die Kommunalpolitiker in Lippe darüber nicht informiert
worden sind. Der Landrat hat das ja in der vergangenen Woche – letzten Freitag –
dann auch bei seiner Pressekonferenz veröffentlicht und hat ja aus diesem Erlass zitiert.
Dann frage ich Sie: Sie haben ja einen Tag darauf, am Donnerstag, dem 21. Februar,
eine Pressekonferenz gegeben. Vom 14. Februar bis zum 21. Februar ist also eine
Woche vergangen, bis Sie dann vor die Presse getreten sind, um deutlich zu erklären –
der Öffentlichkeit, den Medien –, dass die DVDs verschwunden sind. Warum haben
Sie so lange gewartet? Oder wollten Sie erst die Polizeibeiratssitzung abwarten, um
selber die Lufthoheit, Informationsfreiheit hier zu bekommen? Warum haben Sie das
nicht dem Landrat überlassen, den Sie dann ja angerufen haben? Sie haben ja dann
eine gemeinsame Presseerklärung mit dem Landrat gemacht, der dann aber ja kaum
zu Wort gekommen ist, sondern Sie haben das dann ja gemeinsam vorgestellt.
Insofern glaube ich – das eint uns, Herr Lürbke –, dass wir alle noch Informationen
benötigen. Die hier auf dem Tisch liegenden Informationen können nur ein Anfang
sein. Die sind wahrlich nicht ausreichend. Das wollen wir an dieser Stelle feststellen.
Nur die Fragen – einige haben wir ja verteilt – zeigen, wie groß unser Informationsbedürfnis ist, aber auch das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit und der Medien. Ich
glaube, Sie wären gut beraten, dem auch zukünftig nachzukommen.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Aufgrund der Unruhe, die ich gerade vernommen habe,
weise ich darauf hin: Wir bekommen ein Wortprotokoll, in dem Sie alle Daten nachlesen können, die genannt worden sind.
Herbert Reul, Minister des Innern: Ich wiederhole mich, um es einfach klarzustellen:
Ich glaube, Sie haben mich nicht richtig verstanden oder ich habe mich unklar ausgedrückt. Beides kann ja theoretisch sein.
Erstens. Zu den WE-Meldungen habe ich klar gesagt: Es gab eine WE-Meldung plus
eine zweite zu der Übernahme durch die Ermittlungsbehörde Bielefeld – mehr nicht.
Zweitens. Zu den Razzien wird gleich etwas gesagt, was das in Wirklichkeit ist.
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Drittens. Personal: Kurzfristig natürlich nicht. Das ist dauerhaft. Damit das klar ist: Wir
werden dafür sorgen, dass da ordentlich gearbeitet werden kann, und haben deswegen gute Leute da hingeschickt.
Viertens. Ich hätte hier widersprüchliche Informationen gegeben. Da bitte ich wirklich,
nachzudenken. Vielleicht können Sie das bei Gelegenheit zumindest mir gegenüber
mal zurücknehmen.
Ich habe eben erklärt, dass ich bisher immer erklärt habe: Offizielle Informationen habe
ich erhalten am 18., Montag, mit dem Herrn Staatssekretär zusammen. Das habe ich
erklärt, und das steht hier auch. Das stimmt ja auch so.
Zweitens habe ich erklärt, dass ich am 15. – das ist der Freitag; nix 14. – eine Vorabinformation telefonisch bekommen habe mit dem Hinweis: Die meinen aber, die finden
das wieder. – Das war also beschwichtigend.
Ich habe Ihnen übrigens eben …
(Christian Dahm [SPD]: Am 15.?)
– Am 15. Eins und fünf. Da habe ich das bekommen.
Und ich habe Ihnen eben sogar erklärt … Ich war ja, fand ich, doch gar nicht so (akustisch unverständlich). Ich habe gesagt, natürlich kann man fragen: Warum haben Sie
die Leute nicht schon abends angerufen? – Da habe ich Ihnen gesagt: Weil wir an dem
Tag dann erst einmal die Leute nach Lippe geschickt haben, um aufzuklären. Wir haben dann die Berichte bekommen, und nachdem wir die Berichte hatten, nachdem
glasklar war, das Zeug ist weg, haben wir am 18. also praktisch die Fachleute da in
Bewegung gesetzt.
Übrigens: Am 21., am Mittwoch … Warum habe ich am Mittwoch … Sie haben gesagt,
Mittwoch und dann nicht Donnerstag … Ja, weil ich Dienstag die Obleute informiert
hatte und Donnerstag auch noch mal.
Zum Thema „Polizeibeirat“: Da kann man verschiedener Meinung sein. Das sage ich
Ihnen. Erstens will ich Ihnen vorlesen: Die Entscheidung, welche Themen in der heutigen Sitzung des Polizeibeirates angesprochen werden, obliegt selbstverständlich
Herrn Landrat Dr. Lehmann selbst. Wenn ich eine Empfehlung abgeben darf, so rege
ich an, das Thema „Verbleib der in Rede stehenden Asservate“ bis zum Abschluss der
diesbezüglichen Ermittlungen zurückzustellen. – Ein Brief von einem Mitarbeiter in unserem Haus.
(Christian Dahm [SPD]: Herr Minister, das ist ein Erlass! Das ist ein
Maulkorberlass!)
– Nein, das ist eine E-Mail. Entschuldigen Sie bitte. Auch wenn es ein Erlass wäre –
jetzt lassen Sie uns mal ein bisschen ehrlich bleiben –, steht im ersten Satz: Es bleibt
ihm unbenommen. – Das ist übrigens auch klar. Dem kann ich gar keine Anweisung
geben in der Frage.
(Stefan Kämmerling [SPD]: Das hat er auch nicht so verstanden! Das
glaube ich auch!)
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– Ich glaube auch. Und deswegen meine … Ich will es ja aber erklären. Warum haben
wir es überhaupt geschrieben? – Wir haben es geschrieben, weil ich an dem Donnerstag mit den Obleuten verabredet war. Das sage ich Ihnen: Ich fand es anständig –
vielleicht ist das das falsche Wort –, erst die Obleute des Landtages zu informieren,
ehe oben der Polizeibeirat informiert wird. Ich hatte auch …
(Zuruf)
– Nein. Da kann man sich streiten. Das habe ich doch gesagt. Da kann man anderer
Meinung sein. Ich habe nach wie vor die Meinung, dass es klug war, so zu verfahren:
erst die Landtagsabgeordneten, und zwar die Obleute, und dann oben in Lippe. Denn
in der Frage der Informationspolitik ist das sowieso relativ schwierig.
Das sind die Antworten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nur: Ich befürchte, da
ist einiges nicht richtig verstanden worden.
Können Sie zu den Razzien etwas erklären? – Herr Wünsch vielleicht.
KD Ingo Wünsch (LKA, Sonderermittler): Herr Abgeordneter Dahm, zu den Razzien, die Sie angesprochen haben. Ich sage es ganz offen: Der Begriff gefällt mir nicht,
weil wir solche nämlich nicht durchführen. Das ist auch völlig falsch. Wir führen Verwaltungsermittlungen durch, nichts anderes. Wir führen Suchmaßnahmen durch, im
Übrigen, wie ich eben wie ich denke recht ausführlich geschildert habe, gemeinsam
mit benannten Mitarbeitern der KPB Lippe, also wirklich mit einem vernünftigen Augenmaß, dass wir uns dort in Büros von Kolleginnen und Kollegen befinden in dieser
Art und Weise.
Die Pressemeldung heute Morgen, die Sie ansprachen, hat auch mich gewundert,
denn heute gibt es keine … Es gibt Suchmaßnahmen in Lippe, aber nicht in allen Liegenschaften, sondern in einzelnen Gelassen, die wir uns noch anschauen wollen. Es
gibt noch diesen Container, den wir uns noch anschauen wollen, und daraus entwickeln sich möglicherweise noch weitere Suchobjekte, die wir uns anschauen. Also: Die
Pressemeldung von heute hat mit unserem gegenwärtigen Tun dort gar nichts zu tun.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielleicht auch noch einmal zur Erklärung, weil ich ja
Teilnehmer auch dieser ominösen Obleuterunde war: Wir hatten uns als Obleute und
als Innenausschuss darauf verständigt, dass wir zeitnah wieder zusammentreten, um
das zu machen – nur damit da nichts auftritt. So hatten wir uns committet. – Herr
Golland, Sie haben jetzt das Wort.
Gregor Golland (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, eine Bemerkung kann ich
mir jetzt leider nicht ersparen. Herr Dahm, als ehemaliger Polizeibeamter des höheren
Dienstes sollten Sie vielleicht mit dem Wort „Razzia“ und den anderen unsachlichen,
verschärfenden Tonlagen hier etwas vorsichtiger umgehen.
(Christian Dahm [SPD]: Ich habe nur zitiert!)
Ich verstehe das nicht. Sie sind eigentlich ein Mann vom Fach. Warum tun Sie das?
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Ich habe in den neun Jahren als Parlamentarier noch nicht erlebt, dass ein Innenminister wie heute so offen, transparent und, ja, wirklich um Worte ringend versucht, aufzuklären, und auch keine Rücksicht nimmt auf Befindlichkeiten, sondern klar die Dinge
benennt, konsequent in alle Richtungen zu ermitteln. Auch wenn er sich vor die Polizei
stellt, sagt er: Wir benennen Fehler klar. – Ich habe es, wie gesagt, in den neun Jahren,
insbesondere bei seinem Vorgänger, hier so nicht erlebt, und ich finde es gut, wie er
es macht, weil es der Ernsthaftigkeit angemessen ist.
Ich glaube und ich hoffe, wir haben immer noch das gemeinsame Interesse, dass wir
diese schlimmen Taten aufklären. In der schriftlichen Information heute ist ja nachzulesen, dass die sich über 20 Jahre, wie mir scheint, wirklich monströs aufgebaut haben.
Hier ist von 1999 die Rede, dann 2002, 2008, und dann geht das so weiter. Dass hier
über diesen furchtbar langen Zeitraum diese furchtbaren Taten stattgefunden haben,
ist wirklich monströs schlimm, und wir müssen alles dafür tun, dass sich so etwas nie
wiederholt und dass es vor allen Dingen aufgeklärt wird.
Ich muss noch mal darauf zurückkommen, was Hartmut Ganzke gerade gesagt hat.
Er hat es gerade so formuliert – wir können es auch nachlesen –, dass am 14.02. der
zuständige Landrat informiert gewesen sei. Wir haben ja gerade erfahren, dass der
der – ich nenne es mal so – zuständige Kreispolizeichef ist, wie das eben in NordrheinWestfalen aufgrund der Organisationslage ist.
Ein Landrat ist ja in der Regel auch ein politischer Mensch. Auch er hätte natürlich die
Brisanz erkennen können und eigentlich sofort mal den Innenminister anrufen können
und das nicht den Abteilungsleiter Polizei oder wen auch immer machen lassen. Er
hätte vielmehr vielleicht mal im Innenministerium anrufen können – auch wenn es ein
anderes Parteibuch ist; das spielt doch gar keine Rolle – und mal sagen können:
Mensch, hier brennt der Baum. Das ist so schlimm. Wir müssen hier gemeinsam handeln. – Da ist nichts gekommen. Zumindest habe ich es nicht wahrgenommen. Also:
Bevor wir uns jetzt über einzelne Stunden streiten – auch da hätte ich mir mehr Engagement erwartet.
Im Übrigen: Auch wenn das vielleicht kein Thema des Innenausschusses ist, finde ich
das offenbare Versagen auch der Leute im Jugendamt, im Jugendbereich wirklich erschreckend. Das ist schon kollektives Versagen. Ich kann das alles nicht nachvollziehen. Wenn man sich eine Situation anschaut: Da ist jemand Dauercamper auf einem
Campingplatz. Was sind das bitte für Verhältnisse, dass da keinem auffällt, dass das
Kind da nicht kindgerecht untergebracht wird? Das finde ich schon wirklich schlimm.
Aber das hat hoffentlich auch in dem Bereich Konsequenzen. Das muss man wirklich
irgendwo auch mal bemerken, wenn man sich so etwas anschaut.
Wir haben gerade schon gemerkt: Diese Strukturen sind extrem schwierig. Wer redet
mit wem? Wer macht was? Das bringt mich schon zu der Frage – Marc Lürbke hat es
ja eben auch gesagt –: Haben wir die richtigen Strukturen? Sind wir hier eigentlich
vernünftig aufgestellt? Ich hoffe, wir haben Einvernehmen, dass wir alle mehr Personal
brauchen, bei der Schutzpolizei wie bei der Kriminalpolizei, in allen Bereichen. Ich
werde alles dafür tun mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dass wir hier weiter daran
arbeiten, so viel wie möglich an Beamtinnen und Beamten einzustellen und auch so
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viel wie möglich vom Etat dieses Landtages in den Bereich innere Sicherheit zu bekommen.
Insofern begrüße ich auch sehr, dass Herbert Reul heute angekündigt hat, da offensiv
zu werden, insbesondere beim Bereich Kindesmissbrauch, aber auch Stärkung der
Kriminalpolizei, mit einem zweistelligen Millionenbetrag. Wir werden hart darum ringen
müssen, aber ich glaube, das ist das richtige Signal.
Wir müssen hier sicherlich personell nachholen. Denn das, was hier passiert ist, ist
nicht in anderthalb Jahren passiert. Das ist auch nicht in fünf Jahren passiert, sondern
das ist offenbar über Jahrzehnte passiert.
Über die strukturelle Unterversorgung und vielleicht auch die falsche Organisation von
Polizei im Land muss man mal nachdenken, auch was die Ausbildung angeht, was
Spezialisten angeht, was technische Unterstützung angeht. Jetzt haben wir die
Chance, all diese Fragen mal grundsätzlich zu diskutieren. Ich sage das bewusst: ohne
jede Scheu. Ich weiß auch, dass es da unterschiedliche Interessen gibt, auch in verschiedenen Parteien und Fraktionen. Ich bin dafür sehr offen, weil es mir um die Sicherheit in Nordrhein-Westfalen geht und nicht um Strukturen, mit denen man in der
Öffentlichkeit repräsentieren kann. Ich sage das mal so. Ich glaube, alle im Raum wissen, was damit gemeint ist.
Das müssen die Schlüsse für die Zukunft sein. Wir müssen daraus jetzt die richtigen
Schlüsse ziehen. Wir müssen gucken, dass die Arbeit am Ende effektiver und effizienter wird und dass diese Missbrauchsfälle, wenn sie sich auch nicht immer verhindern
lassen, zumindest zügig aufgeklärt und vor allen Dingen auch entsprechend geahndet
werden. Wenn wir das als Lehre hieraus mitnehmen, dann haben wir ein Stück weit
etwas erreicht. So schlimm das alles ist und so wenig wir das ungeschehen machen
können – aber die Dimension geht weit über das hinaus, was wir jetzt diskutieren. Wir
müssen da einfach mal ohne Scheuklappen und ohne Schranken auch über den eigenen Tellerrand hinaus nachdenken, was wir verbessern können.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Frau Schäffer.
Verena Schäffer (GRÜNE): Nur eine Vorbemerkung an Herrn Lürbke und Herrn
Golland: Wenn ich Sie wäre, würde ich Verweise auf die letzte Legislaturperiode unterlassen. Ich glaube, das ist in Ihrem eigenen Interesse, das zu tun.
(Christian Dahm [SPD]: Das glaube ich auch! – Zurufe von CDU und
FDP)
Ich möchte noch einmal auf das eingehen, was Sie, Herr Reul, gerade dargestellt haben, weil Sie einige Fragen nicht beantwortet haben.
(Minister Herbert Reul: Welche?)
Dazu gehört die Frage nach der Staatsanwaltschaft: Wann wurde die Staatsanwaltschaft Detmold darüber informiert, dass die Asservate verschwunden sind? Stimmt es,
dass es der 13.02. war?
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Dann möchte ich noch mal auf folgenden Komplex eingehen: Haben Sie als Minister
oder als Innenministerium in Lippe nachgefragt, wie dort die Ressourcen sind? Sie
haben gerade gesagt, Lippe hätte immer gesagt: Wir sind ausreichend ausgestattet.
Wir haben noch mal aufgestockt.
Hier die Nachfrage: Wie viele Stellen gibt es denn regulär in Lippe bei der Kripo? Wie
viel wurde aufgestockt? Und wie viele Polizeibeamte sitzen derzeit an der Auswertung
der Datenträger? Die Datenträger sind ja jetzt verteilt. Ich glaube, dass da deutlich
werden sollte, dass man mit den Beamtinnen und Beamten vor Ort in Lippe diese Datenträger nicht in einer angemessenen Zeit hätte auswerten können. Das sind 14 Terabyte. Ich will das noch mal betonen.
Dann zum Polizeibeirat – das wurde ja gerade schon angesprochen, und ich will es
gerne auch noch mal thematisieren –: Ich denke schon, dass man eine Empfehlung
seitens des Innenministeriums an den Landrat so verstehen muss, dass der Innenminister nicht möchte, dass darüber informiert wird. Und ob es jetzt ein Erlass ist oder
nicht – ich bin der Meinung, dass diese Empfehlung klar war. Ich kenne diese E-Mail
auch, und ich glaube, dass sie klar zu verstehen war. Wenn ich der Landrat gewesen
wäre, hätte ich daraufhin auch nicht informiert – selbstverständlich nicht.
Es war übrigens die CDU, die eine Sondersitzung des Polizeibeirats gefordert hat. Es
ist jetzt übrigens auch die CDU, die den Rücktritt des Landrats fordert – nur, um mal
klarzustellen, wie da vor Ort gerade die Verhältnisse sind. Vielleicht sprechen Sie da
auch noch mal mit Ihren Kollegen vor Ort.
Noch einmal zum Polizeibeirat: Wenn man sich das Gesetz ansieht – das POG –, dann
ist es aus meiner Sicht eigentlich ziemlich eindeutig, dass der Landrat hätte informieren müssen. Denn in § 16 Abs. 2 des Polizeiorganisationsgesetzes heißt es sehr eindeutig, dass der Polizeibeirat polizeiliche Angelegenheiten berät und dass dort Themen behandelt werden sollen, zu denen ein öffentliches Interesse besteht. Und dann,
in Satz 3, heißt es:
„Die Leiterin oder der Leiter der Polizeibehörde unterrichtet den Polizeibeirat so früh wie möglich über das Vorliegen derartiger Angelegenheiten.“
Aus meiner Sicht ist gesetzlich klar geregelt, dass hätte informiert werden müssen.
Und, Herr Reul, ich finde es gut, dass Sie sagen, Sie wollen, dass erst die Obleute
informiert werden. Aber ich möchte nicht, dass die Obleuterunde nun dafür in Mithaftung genommen wird, dass Sie uns nicht einfach am Mittwochvormittag informiert haben.
(Christian Dahm [SPD]: So ist es!)
Ganz ehrlich: Wir waren alle hier im Plenum. Sie waren nicht da. Ich weiß, dass Sie
beim Polizeikongress waren, aber Sie hätten uns anrufen können. Wir hätten problemlos eine Telefonkonferenz machen können. Wir hätten es mit Herrn Mathies machen
können, wir hätten es mit Frau Lesmeister machen können – überhaupt kein Problem.
Ich glaube, ich kann für alle Kollegen sprechen, dass wir am Mittwoch eine Obleuterunde hätten machen können. Sie hätten am Mittwoch noch rausgehen können, und
der Polizeibeirat hätte am Mittwochnachmittag ordnungsgemäß informiert werden
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müssen. – Ich will hier noch einmal klar feststellen, dass es das Innenministerium war,
das diese Empfehlung ausgesprochen hat.
Dazu will ich noch einmal nachfragen, Herr Minister. Sie haben gerade gesagt, dass
es eine Mail von einem Mitarbeiter aus Ihrem Hause gab. Meine Frage ist: Wurde diese
Mail denn vorher mit der Leiterin der Polizeiabteilung oder mit dem Ministerbüro abgestimmt?
Sie wurde es? – Ich bin der Meinung, es ist ziemlich eindeutig, dass die Hausspitze es
so wollte, dass nicht informiert wurde, und nicht ein Mitarbeiter des Hauses. Ich will
hier also noch einmal klar feststellen, dass es von oben kam, dass im Polizeibeirat
nicht informiert werden sollte.
Ich möchte gerne noch weitere Fragen stellen. Wer am Sonntag aufmerksam die
Westpol-Sendung verfolgt hat, wird wahrscheinlich genau wie ich fassungslos darüber
gewesen sein, dass es da hieß, dass einige Dinge immer noch nicht beschlagnahmt
waren und dass dieses Auto erst vor zwei Tagen beschlagnahmt wurde.
Mich macht es auch wirklich fassungslos, dass dieser Bauzaun erst vor einigen Tagen
aufgestellt wurde. Das geht ja in genau die Richtung, von der Sie eben sprachen: Da
ist noch einmal eine Festplatte, noch einmal ein PC beschlagnahmt worden. Mich
macht das nur noch fassungslos.
Das gilt auch für folgende Tatsache: Die „FAZ“ hat am 22.02. – das muss also am
Freitag gewesen sein – berichtet, dass an diesen Ermittlungen der Kreispolizeibehörde
Lippe zunächst eine Beamtin beteiligt war, die angeblich 2016 einen der Hinweise auf
einen Missbrauchsfall entgegengenommen hat. Stimmt das? – Wenn das stimmt, ist
auch das meiner Meinung nach eine ziemliche Katastrophe.
Ich habe dann noch weitere Fragen. Es sind eher technische Nachfragen, die mich
wirklich auch interessieren. Es wurde jetzt ja gesagt, die Datenträger wurden an verschiedene Behörden zur Sichtung verteilt. Da frage ich mich: Warum werden die Polizeibeamtinnen und -beamten nicht nach Bielefeld abgeordnet, sodass sozusagen die
Auswertung in einer Hand liegt? Wie ist gewährleistet, dass der Informationsaustausch
darüber stattfindet?
Was mich auch interessiert: Sie hatten in der letzten Sitzung gesagt, dass Sie das
LKA, also diese Auswertestelle Kinderpornografie beim LKA, noch mal aufgestockt
haben. Welche Zuständigkeiten sind denn gerade beim LKA? Was macht das Polizeipräsidium Bielefeld? Es ist mir, ehrlich gesagt, nicht klar, wer sozusagen für die Auswertung welcher Teile der Datenträger zuständig ist.
Sie haben außerdem gesagt, dass es beim LKA jetzt diese Testsoftware zur Gesichtserkennung gibt. Gibt es diese nur beim LKA, oder gibt es sie auch beim PP Bielefeld und in weiteren beteiligten Behörden?
Man könnte auch noch Fragen zur länderübergreifenden Kooperation mit Niedersachsen stellen, bei der ich hoffe, dass sie gewährleistet ist und stattfindet.
Man kann auch noch viele Dinge zum Thema „Opferschutz“ fragen. Werden die Opfer
von der Polizei in Lippe betreut? Sind da ausreichend Kapazitäten vorhanden? Denn
Lippe ist ja eine kleine Polizeibehörde. Es sind 31 Kinder und Jugendliche geschädigt
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worden, und ich stelle es mir so vor, dass die Opferbetreuung enorm zeitaufwendig
und intensiv ist. Ist also dafür gesorgt, dass ausreichend Kapazitäten vor Ort sind?
Wir wissen ja, dass es bei Sexualdelikten keine hohe Anzeigebereitschaft gibt und
viele aufgrund von Scham oder aus anderen Gründen solche Delikte eben nicht zur
Anzeige bringen. Es wird auch immer wieder gesagt, eventuell seien es mehr Opfer
als die bekannten 31. Deshalb frage ich, Herr Reul: Gibt es vor Ort – nicht seitens der
Polizei, sondern in anderen Einrichtungen – Möglichkeiten, sich anonym betreuen zu
lassen? „Anonym“ meine ich im Sinne davon, dass nicht sofort die Strafverfolgung
greift. Denn ich glaube, es wäre wichtig für die Opfer, eine Möglichkeit zu haben, sich
beraten zu lassen.
Und meine letzte Frage, die ich Ihnen hier noch stellen möchte, Herr Reul – ich gehe
davon aus, dass wir uns in den weiteren Sitzungen mit dem Thema ebenfalls beschäftigen werden –: Gibt es noch weitere Informationen, die Ihnen vorliegen – seien sie
vage oder offiziell –, die Sie uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt haben?
Herbert Reul, Minister des Innern: Zum Staatsanwalt – fangen wir damit mal an; ich
versuche, es abzuschichten –: Am 13.02. wurde der Staatsanwalt in einem anderen
Gespräch – da waren wir nicht beteiligt – informiert.
Zum Polizeibeirat: Ich kann es wiederholen: Wir haben mit Frau Lesmeister abgestimmt eine Mail geschrieben, in der der Ratschlag war. Er hätte sich nicht daran halten
müssen, er hat sich aber daran gehalten. Unter uns: Ich finde es richtig. Das ist meine
persönliche Meinung. Ich glaube, es war richtig, dass die Landtagsabgeordneten zuerst informiert werden, aber dazu kann man verschiedene Meinungen haben. Das
muss er auch selber entscheiden; das ist nicht meine Baustelle.
Dass die Materialien später noch gefunden wurden und der Bauzaun noch so spät
aufgestellt wurde: Das macht uns auch fassungslos, weil wir festgestellt haben, dass
es nicht gesichert war, und da sind wir eingestiegen. Der stünde heute noch nicht da,
wenn nicht Herr Schürmann da mal bei jemandem angerufen und gesagt hätte „Sie
müssen mal ein paar Sachen klären!“ – Vielleicht war es auch nicht Herr Schürmann,
sondern jemand anderes aus dem Hause.
Dann haben Sie zu Recht die Frage nach der Beamtin gestellt. Bei der ersten Einsatzeinheit war auch eine Frau aus Lippe beteiligt. Das stimmt. Es war eine Frau beteiligt,
die selber – das sage ich mal liebevoll – ein Problem mit dem Vorgang hatte. Ja, die
Polizeibehörde Lippe hat, ohne irgendjemanden zu fragen – was sie übrigens auch
nicht muss; das ist ja deren Job –, eine Arbeitseinheit eingesetzt, und da war diese
Frau beteiligt.
Immer wenn wir das bemerkt haben, haben wir uns darum gekümmert und gesagt:
Das ist vielleicht falsch; das sollte man anders machen. Das konnten wir aber immer
erst tun, wenn wir es gemerkt haben – vorher weiß man es nicht.
Und die letzte Frage hat mich schon ein bisschen verletzt. Das sage ich dann auch
mal. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Ihnen alles sage, was ich weiß. Dann glauben
Sie mir einfach mal. Ich versuche das wirklich.
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Wenn ich etwas nicht bekomme, weil irgendjemand in Lippe meint, er müsse das Wissen für sich behalten, dann kann ich es auch nicht ändern. Dann bekomme ich es erst,
wenn ich es weiß. Und dann kriegen Sie es. Das ist ja der Sinn dieser Gruppe: dass
ich Sie permanent informieren kann. Sobald ich etwas weiß, sollen Sie es wissen.
Wir können auch verabreden, dass wir telefonische Kontakte organisieren, um schneller zu sein. Ich bin da für alles offen. Mir geht es darum, dass Sie die ganz vielen
kleinen Informationen, von denen ich befürchte, dass noch viele hinzukommen werden, möglichst schnell wissen, damit man das schon mal wegpacken kann, sodass wir
uns auf die wichtigen Fragen konzentrieren.
Denn die wichtigen Fragen sind ja eigentlich die Ermittlungsfrage und – noch wichtiger – wie es in Zukunft ist. Wie sieht es in Zukunft aus? – Das ist eigentlich der ganze
Hintergrund.
Also: Sie können sich darauf verlassen: Was ich weiß, wird Ihnen auch erzählt.
Daniel Sieveke (CDU): Vielen Dank. – Ich habe jetzt …
(Verena Schäffer [GRÜNE]: Er hat aber noch einige Fragen nicht beantwortet!)
– Ja, einen Moment. Ich wollte nur einmal dazwischengehen, weil mir noch Wortmeldungen vorliegen.
Mit Herrn Wagner wird gleich die zweite Runde abgeschlossen, und es gibt dann noch
eine dritte Runde. Damit sich auch alle angesprochen fühlen: Gemeldet haben sich
bisher Herr Lehne, Herr Kämmerling, Herr Lürbke und Frau Paul.
Zunächst werden aber die weiteren Fragen beantwortet.
LdsKD Dieter Schürmann (MI): Frau Abgeordnete Schäffer, Sie hatten Fragen in
Hinblick darauf gestellt, wie viele Beamte jetzt an der Auswertung der Daten beteiligt
sind. Sie sprachen von 14 Terrabyte; das war die ursprünglich vom PP Bielefeld berichtete Datenmenge.
Die Kommission ist im Moment mit 60 Beamten ausgestattet – nicht in Bielefeld, sondern dem PP Bielefeld unterstellt. Es ist schon dargestellt worden, dass die Auswertung derart großer Datenmengen eine gewisse Fachkompetenz erfordert – insoweit
sind auch Kräfte eingebunden, die das können. Und wir brauchen dafür natürlich auch
Auswerteplätze. Wir haben hier heute ja auch gehört, dass die Auswertung, die zunächst stattgefunden hat, weder in der Kürze der Zeit noch in der Kapazität ausreichte.
Dazu sind diese Daten inzwischen auf ein landeszentrales Auswertesystem geladen
worden. Wie ich es einschätze, ist das modernster Stand der Technik. Laien würden
sagen: Es befindet sich nun in einer speziell gesicherten Cloud. Auf diese Cloud greifen unsere spezialisierten Ermittler dezentral zu, und diese sind zur Abstimmung ihrer
Maßnahmen mit einem hochmodernen Videokonferenzsystem verbunden. Dieses Videokonferenzsystem ermöglicht Führungsabstimmungen, aber auch operative Abstimmungen zu Einzelheiten der Auswertung.
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Insoweit waren diese technischen Aspekte organisations- und sachleitend. Man kann
das nicht allein vor Ort in Bielefeld leisten, da schalten wir … Das ist übrigens auch für
die Zukunft auch für andere Fälle so konzipiert; das ist nicht extra dafür hergestellt.
Eingesetzt wird tatsächlich unter anderem eine spezielle Software, die jetzt lauffähig
sein soll. Probleme gibt es eher damit, dass diese Software so modern und neu ist,
dass noch nicht alle Kräfte, die damit arbeiten, eingewiesen waren. Das ist jetzt so,
und bei den großen Datenmengen soll uns diese Software helfen, diese Datenmengen
schneller und effektiver auszuwerten.
Dies muss aber dennoch sorgfältig und mit einer gewissen Präzision geschehen; denn
die Software soll ja nicht entscheiden, was gesehen wird und was nicht. Das muss
natürlich weiterhin von Vollzugsbeamten und -beamtinnen entschieden werden. Denn
wir haben bei der Auswertung ja auch zum Ziel – dafür gibt es im Moment aber keine
Anhaltspunkte –, möglicherweise noch nicht entdeckte, akute Missbrauchsfälle zu entdecken. Insoweit handelt es sich um eine Kombination von technischen und personellen Maßnahmen. Nach meiner Wahrnehmung ist das im Moment gut organisiert.
Sie sprachen den Westpol-Beitrag noch einmal an. Ich hatte vorhin schon dazu ausgeführt, dass das PP Bielefeld diese Sicherung vor Ort veranlasst hat – mit den Bauzäunen sowie mit der Bergung bzw. Beschlagnahmung des Fahrzeugs, also dem Abschleppen und Einschleppen des Fahrzeugs –, weil es zunächst den Aktenaufbau und
die damit verbundenen Asservierungen durch die KPB Lippe bewertet hat. Es ist dann
zu dem Ergebnis gekommen, dass diese nicht ausreichte.
Die Sicherung vor Ort ist erforderlich, weil das eben abgeschichtet und schrittweise
weiter untersucht werden soll. Insoweit ist es im Übrigen auch von Bielefeld aus mit
dem Hinweis versehen worden, dass zuvor die KPB Lippe nach Abschluss ihrer eigenen Maßnahmen vor Ort alles verschlossen und versiegelt hat – auch wenn die Maßnahmen, wie wir gerade gehört haben, unzureichend waren. Es gab bis heute keine
Anhaltspunkte dafür, dass diese Sicherungsmaßnahmen – also Versiegelung und Verschluss der Objekte und der Fahrzeuge – … dass die Siegel dort gebrochen waren.
Zu Ihrer Nachfrage „War eine Beamtin, gegen die jetzt ermittelt wird, ursprünglich an
den Ermittlungen beteiligt?“: Das ist so, das kann ich so bestätigen. Sie ist nach Kenntnisnahme dieser Entscheidung bzw. dieses Umstandes aus den Ermittlungen herausgenommen worden und nicht mehr mit den Ermittlungen befasst gewesen. Auch dazu
hat Herr Wünsch schon dargestellt, dass dies natürlich sehr kritikwürdig und nicht
sachgerecht ist.
Zum Opferschutz kann ich sagen, dass inzwischen, weil der Opferschutz vor Ort in
Detmold nicht gegeben ist, der WEISSE RING Bielefeld sich intensiv in den Opferschutz eingebracht hat. Zuvor war bereits Frau Auchter-Mainz als Landesbeauftragte
für Opferschutz in den Vorgang einbezogen. Natürlich besteht jetzt auch die Möglichkeit, dass sich anonyme Opfer an diese NGOs wenden und dort Schutz und Beratung
suchen.
Insoweit ist das, glaube ich, gut organisiert. Natürlich sind die Opferschutzbeauftragten
des PP Bielefeld noch eingebunden, aber nicht im Hinblick auf die Betreuung von
schutzwürdigen Opfern, die sich nicht aus der Anonymität herausbegeben wollen. –
Schönen Dank.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Wagner, Sie haben das Wort.
Markus Wagner (AfD): Danke, Herr Vorsitzender. – Lassen Sie mich einleitend zunächst einmal sagen, dass ich der Meinung bin, dass sich nach dem, was wir bisher
gehört haben, die Notwendigkeit, einen Untersuchungsausschuss zu dieser Frage einzurichten, eher erhöht als verringert hat. Und das hängt nicht mit der Informationspolitik
des Innenministers zusammen – das will ich aus meiner Sicht ganz klar sagen –, denn
da habe ich aus meiner Sicht dem Innenminister nichts vorzuwerfen.
Ich komme auf den Kommissaranwärter zurück. Es liegt mir natürlich fern, einen jungen Kommissaranwärter in die Pfanne zu hauen. Aber hier sind so viele offene Fragen,
dass ich daran noch einmal anknüpfen will.
Zum einen: Wenn der Kommissaranwärter schon nicht weiß, wer ihm den Auftrag gegeben hat, dann wird er doch zumindest wissen, ob er den Auftrag telefonisch oder
persönlich erhalten hat. Und wenn er ihn persönlich erhalten hat, müsste er sich zumindest vom Ansehen her an die Person erinnern können, die ihm den Auftrag gegeben hat. Wenn er ihn aber telefonisch bekommen hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man zumindest weiß, aus welcher Richtung ungefähr dieser Auftrag gekommen ist, also die Frage: telefonisch oder persönlich?
Dann haben wir in dem Zusammenhang das elektronische Verwahrbuch. Langsam
werden es mir ein bisschen viele Zufälle, muss ich ehrlich sagen. Da ist also ein vorbildlich geführtes elektronisches Verwahrbuch. Aber ausgerechnet zu dieser Frage der
Übergabe der Asservate an einen Kommissaranwärter findet sich dort kein Eintrag.
Langsam stinkt es zum Himmel. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Dann stelle ich mir die Frage: Wie wurden die Asservate übergeben? Auch das muss
eigentlich der Kommissaranwärter beantworten können. Das heißt, war er da und hat
sich die Asservate abgeholt, oder ist jemand zu ihm hingekommen und hat ihm die
Asservate übergeben? Bei Letzterem müsste er wissen, wer es war. Bei Ersterem
stelle ich mir die Frage: Wie läuft so etwas ab? Da kommt ein Kommissaranwärter zur
Verwahrstelle und sagt: „Gib mir mal die CDs!“ Und der gibt ihm die CDs? Beim besten
Willen nicht. Da muss doch jemand hinter der Theke stehen und sagen: Mit welcher
Berechtigung möchten Sie die CDs haben? – Wie darf ich mir das vorstellen, wie ist
das abgelaufen? Hat er sie abgeholt oder wurden sie ihm persönlich übergeben?
Dann stelle ich mir die Frage nach dem Bericht. Ich meine, Sie hätten uns in der ersten
Unterrichtung, Herr Reul, auch da schon etwas dazu gesagt. Es muss ja ein Bericht
verfasst worden sein. Es ist sicherlich ein Bericht verfasst worden. Können Sie uns
Erkenntnisse darlegen, wann dieser Bericht verfasst worden ist, mit welchem Datum
dieser Bericht versehen worden ist, und ob es da Diskrepanzen gibt und, falls ja, warum?
Dann geht es weiter. Am 22.02. hat das Polizeipräsidium Bielefeld mitgeteilt, dass eine
nochmalige Tatortaufnahme stattgefunden hat. Da komme ich auch auf das zu sprechen, was Frau Schäffer sagte. Da wurde ein PC gefunden, eine Festplatte, 131 CDs.
Wie war denn die Auffindungssituation? Waren die Dinge denn so clever versteckt,
dass man die bei der ersten Tatortaufnahme durch die Kreispolizeibehörde Lippe nicht
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finden konnte, obwohl die ja sicherlich auch Spezialisten haben, die so etwas durchsuchen und dazu da sind, solche Dinge zu finden? Ich meine, ein PC, eine Festplatte
und 131 CDs, das ist ja nichts, was so klein wäre, dass ich es irgendwo heimlich verstecken kann. Das ist eine Frage, die sich mir auch noch stellt.
Dann, nicht zu vergessen – ich habe vorhin von dem Bericht des Polizeianwärters
gesprochen – besteht die Frage: An wen hat er diesen Bericht verfasst? Einfach an
die Kreispolizeibehörde Lippe oder zu Händen Herrn sowieso? Normalerweise, wenn
er so einen Bericht verfasst, muss er ja wissen, an wen der Bericht geht, an wen er ihn
verfasst.
Die letzte Frage: Herr Reul, Sie sagten, Sie hätten sie bereits beantwortet. Ich habe
es aber nicht mitbekommen, liegt mit Sicherheit an mir. Denn die Frage war: Wie sind
die Behörden auf den minderjährigen Tatverdächtigen aufmerksam geworden? Das ist
das eine. Und das Zweite ist, ob sich dadurch, wie man auf ihn aufmerksam geworden
ist, möglicherweise auch ein Netzwerk abzubilden scheint oder ob es noch keine Hinweise darauf gibt, dass es sich tatsächlich um ein größeres Netzwerk handeln
könnte. – Danke.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Wagner. – Wer beantwortet jetzt?
Herr Wünsch, bitte fangen Sie erst einmal an!
KD Ingo Wünsch (LKA, Sonderermittler): Herr Abgeordneter Wagner, zu dem KA:
Ich nehme den gerne noch einmal in Schutz, weil er die Asservate nicht aus der Asservatenkammer geholt hat, also konkret: die Mappe nicht aus der Asservatenkammer
geholt hat. Das war ein Mitarbeiter der IT-Ermittlungsunterstützung, der ihm diese
Mappe gegeben hat. Das hatte ich eben auch so dargestellt. Am 12.12. hat dieser die
Mappe aus der Asservatenkammer gegeben, am 13.12. dem KA in die Hand gedrückt.
Der KA hat das zweite Asservat, nämlich den Koffer, aus dem Büro der Hauptsachbearbeiterin herausgeholt, wobei bislang unklar ist, ob die zu diesem Zeitpunkt überhaupt
in ihrem Büro gewesen ist.
Tatsächlich ist es so – das will ich auch noch einmal deutlich sagen, weil man sich
schon Fragen stellen kann, wenn er den Auftrag persönlich bekommen hat, es also
kein Telefonat, sondern Gespräche gab –: Es ist ein sehr unruhiger Zustand dort gewesen mit viel Hin und Her. Vielleicht kann ich es daran noch einmal deutlicher erklären, dass der KA, nachdem er diese CDs gesichtet hat, versucht hat, sein Ergebnis
oder sein Gefühl, was das Ergebnis seiner Sichtung wäre, an die Hauptsachbearbeitung, eine Kollegin und einen Kollegen, unterzubringen. Die waren beide zeitlich nicht
in der Lage, das zu tun. Damit verliert sich dann auch die Spur des Asservates.
Der Auswertebericht, den Sie angesprochen hatten, der geht natürlich schlicht und
einfach zur Ermittlungsakte, und zwar zur Sachbearbeitung dort. Dort ist er auch angekommen.
(Markus Wagner [AfD]: Das Datum! Wann wurde der Bericht verfasst?)
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– Der Bericht ist verfasst worden am 01.02., und zwar ist am 30.01. mit dem Auffallen,
dass die Asservate fehlen, auch aufgefallen, dass nicht nur die Asservate fehlen, sondern dass auch der Auswertebericht – Auswertebericht ist der falsche Begriff, den
ziehe ich ausdrücklich zurück –, der Bericht zur Sichtung dieser Asservate fehlt. Daraufhin ist er angesprochen worden, er möge bitte diesen Bericht schreiben. Dann hat
der KA nach bestem Wissen diesen Bericht geschrieben, hat den aber auch ehrlich
unter dem Datum geschrieben, wie es nun mal war. Am 01.02. hat er den geschrieben,
hat dann aber oben drüber das Datum genommen, an dem er meinte, das gemacht zu
haben. Er meint, er hätte es am 14.12. gemacht. Das stimmt auch nicht. Er hat es am
13.12. gemacht. Also gibt es einen Bericht, der oben rechts trägt „14.12., ich habe
ausgewertet, ich habe gesichtet“. Das hat er dann wirklich in einem Konglomerat von
persönlichen Klimmzügen gemacht.
Ich will den jungen Mann ausdrücklich in Schutz nehmen, er ist begleitet durch einen
Tutor, einen erfahrenen Kriminalhauptkommissar. Diese Begleitung ist „notleidend“
gewesen. So deutlich muss ich das sagen. Deshalb bitte ich noch einmal darum, den
Jungen ein Stück weit deutlich aus der Verantwortung herauszuhalten. Er hat wirklich
keine.
(Zuruf von Markus Wagner [AfD])
Vorsitzender Daniel Sieveke: Ja, gleich, einen Moment. Sie haben noch nicht alle
Fragen beantwortet bekommen. Deswegen wollen wir das Wort weitergeben. – Einmal
Ihren Namen nennen.
LKD Joachim Eschemann (MI): Zu Ihren Fragen, wo bei der Durchsuchung des PP
Bielefeld die Gegenstände aufgefunden wurden: zum Teil offen, auf einem Trockner
liegend, eine Festplatte oder einen PC auf dem Boden stehend. Der überwiegende
Teil der Asservate, die aufgefunden wurden, befand sich in Hängeschränken in den
verschiedenen Räumlichkeiten in dem Wohnwagen respektive in den Vorzelten und
Vorräumen zu dem Wohnwagen.
(Ibrahim Yetim [SPD]: Das wurde beim ersten Mal nicht gesehen?)
Vorsitzender Daniel Sieveke: Sonst wäre es beim zweiten Mal nicht gefunden worden.
Dann war noch die Frage mit dem Minderjährigen offen. Wie es dazu gekommen ist,
dass der Minderjährige heute …
Herbert Reul, Minister des Innern: Heute, der Fall – das habe ich eben schon einmal
gesagt –: Die Information haben wir praktisch zeitgleich bekommen, wie das jetzt in
der Zeitung stand. Wir können nicht sagen, wie die auf den gekommen sind. Da müssen wir erst den Ermittlungsbeamten fragen. Das kann ich nicht beantworten.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Das ist, glaube ich, auch Bestandteil der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Deswegen kann weiter dazu nicht ausgeführt werden. –
Bitte schön.
LKD Joachim Eschemann (MI): Noch eine Ergänzung zu den Durchsuchungsmaßnahmen: Bevor das PP Bielefeld erneut durchsucht hat, hat die KPB Lippe bereits
dreimal Durchsuchungen in diesen Objekten durchgeführt – richtig, dreimal.
Herbert Reul, Minister des Innern: Das vierte Mal.
(Zuruf von Christian Dahm [SPD])
Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Dahm, jetzt kein neuer Wortblock, sondern: Welche Frage ist offengeblieben?
(Zuruf von Christian Dahm [SPD])
– Deswegen frage ich ja gerade.
Christian Dahm (SPD): Nein, kein neuer Wortblock. Die Antworten zum Personal und
zur dauerhaften Führung in der KPB Lippe, zur Suspendierung, Erkrankung. Ich wäre
dankbar, wenn man darauf noch einmal eingeht.
Herbert Reul, Minister des Innern: Ich habe eben gesagt: Die sind dauerhaft … Das
nennt sich „mit Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt“, aber das ist auf Dauer.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt gibt es keine weiteren Wortmeldungen dazu. –
Daher kommen wir zum nächsten Block, und zwar mit Herrn Lehne.
Olaf Lehne (CDU): Bei mir geht es ganz schnell. Ich möchte nur etwas richtigstellen
und damit deutlich machen, wie die Grünen es mit der Vollständigkeit der Schilderung
von Sachverhalten halten. Richtig ist, dass die CDU dort vor Ort den Rücktritt gefordert
hat, aber richtig ist auch, dass es die Grünen auch getan haben, und zwar gemeinsam.
Das ist eine Tatsache. Solche Sachen sollte man schon erwähnen. Das ist mehr als
unfair, wenn Sie es nicht tun.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Kämmerling.
Stefan Kämmerling (SPD): Vielen Dank für die Worterteilung, Herr Vorsitzender. –
Ich möchte an das anschließen, worauf der Minister vor zwei, drei Minuten eingegangen ist, nämlich auf den Minderjährigen, also auf den Verdächtigen, auf denjenigen,
dem etwas vorgeworfen wird, der noch nicht in dieser Liste hier steht. Dazu sagten Sie
gerade – ich weiß nicht, ob ich Sie ganz korrekt zitieren kann –: Von der Sache haben
wir so ziemlich zeitgleich wie die Presseberichterstattung erfahren.
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In den letzten Minuten gibt es zahlreiche Tweets. Ich habe den Überblick gerade ein
wenig verloren – von niedersächsischen, von bundesweiten und von nordrhein-westfälischen Medien zu dem Thema. Es wird derzeit ein wenig unterschiedlich, aber im
Kern gleich eine Staatsanwaltschaft, die die einen Medien exakter bezeichnen, die
anderen allgemeiner, zitiert mit den Worten: Es handelt sich um einen 16-Jährigen aus
der Region. – Das ist jetzt noch nicht so spannend. Da kann ich noch verstehen, dass
Sie diese konkrete Information, wenn Sie sie denn hatten, hier noch nicht weitergeben.
Aber Sie sagten ja, Sie berichteten alles, was Sie wüssten. Da will ich Ihnen jetzt Gelegenheit geben, nachzuschärfen. Ist es korrekt, was beispielsweise „Radio ffn“, der
„Stern“ oder aber die „Bild“-Zeitung hier vor wenigen Minuten berichten, dass dort Material bei dem 16-Jährigen beschlagnahmt worden ist, welches kinderpornografisches
Material zeigt, welches auf dem Campingplatz entstanden ist?
Meine zweite Frage ist: Sind Sie darüber informiert, dass die Staatsanwaltschaft – hier
wird namentlich Herr Ralf Vetter genannt – das offensichtlich parallel zu dieser Sitzung – wenn ich daraus schließen kann, dass es in den letzten 20 Minuten veröffentlicht wird und deshalb wahrscheinlich nicht heute Morgen passiert ist – soeben der
Presse mitgeteilt hat? – Vielen Dank.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Minister.
Herbert Reul, Minister des Innern: Ich habe das dann eben falsch verstanden. Ich
hatte gedacht, die Frage eben hätte sich bezogen auf die Information, die heute Morgen war. In der Zeitung gab es ja einen Bericht über einen neuen Fall. An den hatte
ich gedacht. Dann war meine Antwort natürlich daneben.
Wenn Sie jetzt nachfragen zu dem, wovon ich eben gesprochen habe, dass die Zahl
der Beschuldigten von sechs auf sieben gestiegen ist, wenn Sie den meinen, dann
stimmt das. Er ist noch minderjährig. Gegen den wird wegen des Verdachts des Besitzes von kinderpornografischen Schriften ermittelt. Mehr ist uns nicht als Information
zugänglich. Aber das ist auch logisch. Die Staatsanwaltschaft ist da jetzt dran. Die
haben da jetzt auch die Informationshoheit.
(Stefan Kämmerling [SPD]: Die sagen Ihnen das nicht, aber der
Presse!)
– Das kann sein. Das kann ich aber nicht ändern. Das gibt es manchmal. Das ist so.
Die Staatsanwaltschaft hat die Informationsfreiheit. Da muss ich mich geschlagen geben.
(Stefan Kämmerling [SPD]: Meine Frage ist nicht beantwortet!)
Die kann dazu auch nichts sagen. Das Justizministerium ist hier.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Kämmerling, wir haben jetzt über zwei unterschiedliche Sachverhalte gesprochen. In der Frage gerade von Herrn Wagner ging es
um einen anderen Fall eines Minderjährigen. Und das war der Fall, der eben im Bericht
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des Ministers erwähnt wurde. Nur das wir das nicht alles durcheinanderwerfen. Ich
wollte das nur klarstellen. – Bitte, Herr Minister.
Herbert Reul, Minister des Innern: Der eine Fall ist der von heute Morgen in der
Zeitung. Zu dem zweiten, um den es offensichtlich bei den letzten Fragen geht, wo ich
das missverstanden habe, gibt es einen Hinweis vom Justizministerium – die gucken
gerade rüber. Das Justizministerium könnte vielleicht etwas sagen, aber nicht öffentlich, auf jeden Fall nicht öffentlich. Da müssen Sie nachher einen nichtöffentlichen Teil
machen. Dann könnten wir die Frage noch einmal aufwerfen. Das Justizministerium
ist ja hier.
Stefan Kämmerling (SPD): Erst einmal danke, Herr Vorsitzender, das Sie helfen, mit
aufzuräumen. Das tut not, danke schön.
Ich habe ausdrücklich eine Nachfrage zu meiner gerade gestellten Frage, falls ich
falsch verstanden worden bin, was ich nicht ausschließen kann. Meine konkrete Frage
an Herrn Minister ist, ob Sie darüber informiert sind, dass die Staatsanwaltschaft oder
dass jemand Erkenntnisse darüber hat, dass das Material, das da beschlagnahmt worden ist, auf dem Campingplatz entstanden ist. Es ist ein Unterschied, wenn wir jetzt
nicht wieder von zwei Personen sprechen, ob es eine Schrift ist oder etwas anderes –
ich glaube, wir alle können uns vorstellen, was das andere ist. Wahrscheinlich wird
hier über gedrehtes Bildmaterial gesprochen – die Medienmeldungen werden gerade
etwas konkreter –, welches – so zitiere ich einige Medien – auf dem Campingplatz
entstanden sei.
Frage: Ist Ihnen das bekannt? Erstens.
Zweite Frage, die auch nicht beantwortet war: Ist Ihnen bekannt, dass die Staatsanwaltschaft, namentlich Herr Vetter, das gerade den Medien mitteilt, so wie ich es hier
zitiert habe. Prüfen kann ich es natürlich auch nicht. Ich kann nur mehrere Medien, die
übereinstimmend berichten, hier zitieren.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Schürmann.
LdsKD Dieter Schürmann (MI): Herr Abgeordneter, uns ist bekannt – das hat Minister
Reul auch vorgetragen –, dass es im Rahmen der Ermittlungen einen weiteren Beschuldigten gegeben hat, gegen den offenbar zurzeit sehr konkret ermittelt wird. Ich
mache darauf aufmerksam, dass es sich um einen Jugendlichen handelt, und ich mache auf das, was Sie dargestellt haben, aufmerksam: Wenn der sachleitende Staatsanwalt das darstellt – vielleicht kann die Kollegin vom Justizministerium nachher noch
etwas dazu sagen –, dann ist das im Rahmen seiner Sachleitung seine Entscheidung.
Wir aber sind über den Umfang der Beweismittel, die gegen den Jugendlichen vorliegen, nicht informiert – ich nicht und Herr Minister Reul insoweit auch nicht, sonst hätte
ich es ihm gesagt.
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Auch im Rahmen der Fachaufsicht ist uns mitgeteilt worden, dass es einen weiteren
Beschuldigten gibt, gegen den ermittelt wird. Über die weiteren Maßnahmen gegen ihn
entscheidet die Staatsanwaltschaft.
Noch ein ausdrücklicher Hinweis: Es handelt sich um einen Jugendlichen, der in diesem Fall noch einen besonderen Schutzanspruch in Bezug auf seinen Status im Verfahren hat.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Lürbke, Sie haben das Wort.
Marc Lürbke (FDP): Danke, Herr Vorsitzender. – Es geht schnell, ich habe nur noch
eine Bemerkung zu den Wortbeiträgen der Kollegen Dahm und Schäffer. Ich finde es
schon ein Stück weit befremdlich.
Wir hören, dass einiges schief gegangen ist. Es wird von uns aber ganz bewusst nicht
herausgestellt, dass die Verantwortung im Verantwortungsbereich des Landrats liegt.
Dass Sie jetzt hier konstruieren, dass der Innenminister derjenige sei, wo viel schiefgelaufen sei – das kann ich beim besten Willen nicht feststellen; schon gar nicht angesichts dieser absolut transparenten Informationspolitik.
Herr Dahm, wenn ich dann höre – Sie sind schließlich Experte; Sie wissen es wirklich
besser –, dass Sie Erlass und E-Mail durcheinanderbringen; Razzia, Durchsuchung;
unvollständig aus der E-Mail zitieren – das ist alles ein Stück weit konstruiert. Sie sind
Experte und kommen aus der Region, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet; auch
konstruktive Vorschläge, wie wir nach vorne blicken und es besser machen können.
(Christian Dahm [SPD]: Sie verteilen hier aber nicht die Rollen, oder?)
Ein letzter Satz zum Polizeibeirat, weil es jetzt mehrfach erwähnt wurde: Stellen Sie
sich bitte vor – ich finde es echt irre –, der Landrat in Lippe hätte als erster informiert
und es wäre anders herum geschehen und die Information wäre nicht durch den Minister erfolgt. Was hätten Sie auf den Tischen gestanden!
(Christian Dahm [SPD]: Da können Sie sich drauf verlassen!)
Was hätten Sie gesagt, dass Abgeordnetenrechte mit Füßen getreten werden, und
was hätten Sie für Rücktrittsforderungen gestellt! Das wäre doch so der Fall gewesen!
Es war eine Empfehlung, und ich finde, dass die Maßstäbe sich da auch in gewissem
Maße verschoben haben.
Zumindest die Obleute sind wirklich sehr, sehr zeitnah informiert worden – auch die
Obleute von SPD und Grünen. Jetzt reden wir über 12 Stunden, früher sind wir wochenlang nicht informiert worden, wenn überhaupt. Da haben sich Maßstäbe verschoben, also: Sachlich und fair bleiben und nicht so etwas konstruieren.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Ich mache einen Verfahrensvorschlag:
Ich habe Frau Paul, Herrn Wagner, Herrn Vogel, Herrn Yetim, Herrn Ganzke und Frau
Schäffer auf der Rednerliste.
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Ich will das nicht abwürgen, sondern nur das Signal geben, irgendwann zum Ende zu
kommen. Langsam fangen wir nämlich an, auf eine Wortmeldung, die beim vorvorletzten Mal gefallen ist, zu reagieren.
Ich schlage nur vor. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, kann man diese natürlich stellen.
(Sarah Philipp [SPD]: Erstmal anfangen!)
– Nein, der Vorsitzende unterbreitet in diesem Innenausschuss nicht nur einen Vorschlag, sondern, wenn wir uns irgendwann darauf verständigen, das zu schließen,
dann schließen wir – an die, die sonst nicht in diesem Innenausschuss sitzen.
Frau Paul, Sie haben das Wort.
Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und
Herren! Ich komme noch einmal auf den Komplex des Opferschutzes und der Begleitung der Opfer zurück. In welcher Art und Weise sind die 31 Opfer befragt worden?
Mir stellt sich die Frage: Wann und durch wen sind sie befragt worden? Ist dies durch
die Polizei Lippe oder durch das Polizeipräsidium Bielefeld erfolgt? Hat es eine oder
mehrere Befragungen gegeben?
Das frage ich speziell vor dem Hintergrund, dass insbesondere Kinder, die Opfer von
solch schwerwiegenden und traumatisierenden Straftaten werden, einer gewissen Gefahr ausgesetzt sind bzw. vor dieser Gefahr beschützt werden müssen, durch Befragungen etc. retraumatisiert zu werden.
Vor diesem Hintergrund auch die Frage: Hat die Polizei speziell geschultes Personal
für solche Befragungen? Ist dieses Personal auch eingesetzt worden? Wie werden
Kinder und Jugendliche in solchen Situationen gegebenenfalls darüber hinaus begleitet und unterstützt? Also noch einmal sehr dezidiert die Frage, wann, durch wen und
in welcher Art und Weise die Opfer befragt worden sind.
Minister Herbert Reul (MI): Durch wen: Das müssen wir klären lassen. Fachleute, das
sind in der Regel fachlich ausgebildete Polizisten. Manchmal gibt es aber Situationen –
lassen Sie mich es mal so formulieren –, dass man in einer Behörde eine fachlich versierte Kraft dafür hat, die aber ganz andere Sachverhalte macht. – Das verstehe ich
dann auch nicht so ganz, aber es ist so. Wir gehen der Frage nach und Sie erhalten
von uns noch eine Antwort, wer genau das gemacht hat.
(Josefine Paul [GRÜNE] nickt.)
Ich wäre dankbar für Hinweise; denn jeder hat ja Kontakte: Wenn das irgendwo nicht
gut genug läuft, dann müssen wir das unbedingt wissen, weil sich dann sofort jemand
darum kümmern muss. Wir haben da auch eine Aufgabenteilung mit der Opferschutzbeauftragten.
Ich verlasse mich auf meine Leute, dass das gut läuft, aber man kann immer noch
einmal mehr darauf gucken.
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Es hat bei den Befragungen durchaus noch Probleme gegeben, die auch noch zu
Schwierigkeiten führen werden, aber das kommt …, ist wieder …
Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Paul, Herr Wünsche hat über die Qualität der Befragungen eben Auskunft gegeben.
(Josefine Paul [GRÜNE]: Der Minister hat allerdings gerade gesagt,
dass es Probleme gegeben hat! Da finde ich, dass das jetzt wieder
zwei unterschiedliche Sachen sind!)
Herbert Reul, Minister des Innern: Nein, ich wollte es nicht noch mal so deutlich sagen.
Das, was Herr Wünsche gesagt hat, ist richtig. Ich konnte nur die Frage nicht beantworten,
ob das an der Fachkompetenz der Leute liegt oder an sonstigen Mängeln.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir bekommen ein Wortprotokoll. – Herr Wagner.
Markus Wagner (AfD): Zunächst, weil es wohl ein bisschen Verwirrung um das
Thema „minderjähriger Täter“ gibt: Also ich habe immer nur von dem … Alle Fragen,
die sich heute in diesem Zusammenhang auf Minderjährige bezogen, waren Fragen in
Bezug auf den Täter.
In der ersten Fragerunde habe ich eine Frage dazu gestellt, die sich übrigens auf eine
Meldung des NDR von 14:16 Uhr bezog. In der Frage habe ich davon gesprochen,
dass bei einem Minderjährigen kinderpornografisches Material sichergestellt wurde,
welches auf dem Campingplatz entstanden sein soll.
Die Feststellung, dass das auf dem Campingplatz entstanden ist, habe ich bereits in
meiner Frage in der ersten Fragerunde getroffen. Der Minister hat diese Feststellung
wahrscheinlich zur Kenntnis genommen und sie nicht wiederholt. Das ist meiner Meinung nach aber eine lässliche Sünde.
Ich habe noch eine einzige Frage: Vorhin hieß es, dass die Übergabe der Asservate
an den Polizeianwärter durch einen Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde stattgefunden
habe. Ich sage noch mal: Es liegt mir fern, hier einen jungen Mann in die Pfanne zu
hauen, er ist vielleicht die ärmste Wurst bei der ganzen Geschichte.
Spätestens jetzt muss man doch wissen, welcher Mitarbeiter das war. Man hat den
doch dann zumindest gesehen und wird ihn identifizieren können. In wessen Auftrag
hat er die Asservate zu übergeben? Der muss doch von irgendjemandem den Auftrag
gehabt haben. Es kann doch nicht sein, dass der Auftraggeber unentdeckt bleibt. Das
kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Wünsch wird Ihren Auskunftsdurst
stillen können. Bitte schön.
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KD Ingo Wünsch (LKA, Sonderermittler): Herr Abgeordneter Wagner, ein Mitarbeiter von der IT-Ermittlungsunterstützung hat das Asservat nach oben geholt und es dem
KA in die Hand gedrückt; aber es gibt keinen spezifizierten Auftrag dazu.
Es hat eine Kurzeinweisung gegeben, aber keine Begleitung der weiteren Sichtung.
Dieser IT-Ermittlungsbeamter ist eine Unterstützungskraft für die gesamte Ermittlungskommission gewesen. Das ist nicht der Hauptsachbearbeiter. Deshalb ist das alles nur
so zu sagen, dass auch der Kommissaranwärter für sich sagt: Ich kann nicht sagen,
wer mir den Auftrag gegeben hat, weil es keinen richtigen spezifizierten, konkreten
Auftrag und keine fachliche Begleitung gegeben hat. Besser kann ich es Ihnen nicht
erklären.
(Markus Wagner [AfD]: Das glaube ich Ihnen! Ich bin fassungslos!)
Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Vogel.
Nic Peter Vogel (AfD): Ich habe nur zu einer Sache ein paar kleine Fragen; vielleicht
kann man mir die beantworten. Eben wurde gesagt, dass der Wohnwagen schon bevor
das Polizeipräsidium Bielefeld eingebunden wurde mehrfach durchsucht wurde. Ich
stelle mir jetzt die Frage: Wie viele Beamte waren im Einsatz? Waren es in den verschiedenen Fällen dieselben Beamten?
Außerdem würde ich gerne wissen, wann das passiert ist – also die Daten – und warum es mehrfach nötig war. Wer gab die Anweisungen? Wurde etwas vermisst? Wurde
vielleicht ein Katalog geführt – zum Beispiel, dass ein PC übersehen wurde oder Ähnliches? Wurde – in diesem Fall der Wohnwagen – jedes Mal anschließend wieder ordnungsgemäß verplombt? – Danke schön.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Schürmann, bitte schön.
LdsKD Dieter Schürmann (MI): Herr Abgeordneter, wir haben das noch nicht abschließend rekonstruiert. Wir wissen, dass Durchsuchungen am 19.12, am 14.01. und
anschließend am 25.01. stattgefunden haben. Grundlage dafür waren jeweils erneut
erlassene Durchsuchungsbeschlüsse des zuständigen Amtsgerichts.
Auf Grundlage dieser Erkenntnisse sind zwei weitere Beschuldigte ermittelt worden.
Warum – da verweise ich noch mal darauf, was auch Herr Minister Reul und Herr
Wünsch schon gesagt haben – diese Durchsuchungen so defizitär waren, ist jetzt Gegenstand erstens der beamtenrechtlichen Ermittlung, die durch eine gesonderte Kommission in Bielefeld geführt wird, und zweitens gleichzeitig mit Blick auf die Beweiserhebung und -würdigung Gegenstand des Hauptverfahrens in Richtung der Hauptbeschuldigten; denn man könnte ja meinen, dass zunächst eine, maximal eine zweite
Folgedurchsuchung ausreichen müsste.
Insofern haben wir dazu bislang fachaufsichtlich weder im Ministerium noch seitens
Herrn Wünsches dezidierte Erkenntnisse. Ich kann Ihnen aber versprechen, dass
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diese Einzelschritte natürlich weiterhin aufgeklärt werden. Wer hat wann aus welchen
Gründen die Anträge noch mal gestellt, um dort noch mal zu durchsuchen?
Auch für uns, das ist, glaube ich, schon mehrfach gesagt worden, ist überhaupt nicht
nachvollziehbar, warum Asservate, Beweismittel, die physisch, in der optischen und
sonstigen Wahrnehmung sehr präsent sind, in dem Objekt bei den einzelnen Durchsuchungen zurückgelassen und nicht mitgenommen wurden. Das PP Bielefeld hat
diese nun insgesamt gesichert.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Yetim, Sie haben das Wort.
Ibrahim Yetim (SPD): Danke, Herr Vorsitzender. – Ich will kurz genau auf diesen
Komplex, den Herr Vogel angesprochen hat, zu sprechen kommen. Aus dieser Zeitleiste entnehme ich zwei Durchsuchungen: eine am 06.12., von der Herr Schürmann
gerade nicht gesprochen hat, sondern eine vom 19., und die vom 22.02 – also am
06.12. und am 22.02. gab es Durchsuchungen.
Vorhin kam von Herrn Schürmann der Zwischenruf, dass es drei weitere gab. Diese
tauchen aber nicht in der Zeitleiste auf. Deswegen ist diese Zeitleiste meiner Meinung
nach lückenhaft.
Da frage ich mich natürlich: Was fehlt denn in dieser Zeitleiste eigentlich noch?
Ich bitte darum, dass wir vielleicht für den nächsten Innenausschuss eine Zeitleiste
bekommen, auf die wir uns verlassen können und bei der ich nicht durch einen Zwischenruf erfahren muss, dass es noch drei weitere Durchsuchungen gab. Das irritiert
mich und es macht mich eigentlich auch zu einem gewissen Grad fassungslos, dass
Beamte fünfmal drin waren, und beim sechsten Mal sehen sie plötzlich, dass da noch
CDs herumliegen und ein Computer. Das haut mich wirklich um, das muss ich sagen.
Ich lese außerdem in der Zeitleiste, dass der Tatort am 22. Februar gesichert ist. Wenn
das Innenministerium am 17.02. von der Kreispolizeibehörde Lippe die Meldung bekommt, dass es neun schwere sexuelle Missbrauchsfälle gab, dann frage ich mich, ob
der Tatort in dieser Zeit nicht gesichert gewesen ist. Da fragt man sich: Was fehlt da
jetzt eigentlich? Was ist noch dorthinein gelegt worden, wenn auf einmal CDs gefunden werden? Das kann ja auch sein. Was ist da passiert? Ist der Tatort in dieser Zeit
gesichert gewesen oder nicht?
Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Minister, Sie haben das Wort.
Herbert Reul, Minister des Innern: Nur ein Hinweis zum Thema „gesichert“: Ich kann
mich erinnern, dass hier mehrfach, von Herrn Schürmann und anderen, vorgetragen
worden ist, dass dieser Tatort erst relativ spät – da gab es auch den Hinweis auf den
„FAZ“-Artikel – gesichert worden ist. Damit haben Sie sich selbst die Antwort gegeben.
Wir haben vorhin mehrfach vorgetragen, dass es nicht so gesichert gewesen ist, wie
wir uns das vorstellen. Jetzt ist aber Herr Schürmann an der Reihe.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt ist Herr Schürmann an der Reihe. Es wurde ja
angesprochen, ob die Chronologie vollständig ist. Herr Schürmann, dazu wollten Sie
noch etwas sagen. Bitte schön.
LdsKD Dieter Schürmann (MI): Noch einmal zur Klarstellung mit Blick auf die Chronologie: Festnahme des Hauptbeschuldigten am 06.12., gleichzeitig erste Durchsuchung. Gerade habe ich gesagt: Dann noch drei weitere Durchsuchungen, eine am
19.12, eine am 14.01. und eine am 25.01.
(Ibrahim Yetim [SPD]: Die stehen hier nicht drin!)
– Wir haben ja heute mehrere Durchsuchungen dargestellt.
Im Übrigen habe ich eben schon gesagt, dass das PP Bielefeld uns mitgeteilt hat, man
habe das Fahrzeug und diese – ich sage mal – Hütte verschlossen und versiegelt
übernommen, sodass Anhaltspunkte, dass am Tatort bzw. im Tatort zwischenzeitlich
unzulässig Veränderungen stattfanden, aus Sicht des PP Bielefeld nicht bestehen.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Ganzke, Sie haben das Wort.
Hartmut Ganzke (SPD): Zwei Punkte: Ich hatte mich gemeldet aufgrund der Mitteilung
vom Kollegen Lürbke. Der zweite Punkt meiner jetzigen Wortmeldung bezieht sich auf
einen Nebensatz des Herrn Ministers.
Punkt eins: Marc Lürbke, es geht nicht um zwölf Stunden. Es geht um drei Tage. Uns
hat der Innenminister informiert: Am 18.02. habe ich Kenntnis erhalten. – Er hat heute
gesagt: am 15.02. – Das sind drei Tage. Da müssen wir uns nicht nur als Opposition
fragen: Ist das noch Informationspolitik oder der Beginn einer Salamitaktik?
Punkt zwei: Das sage ich jetzt aber auch mal ganz klar, Herr Minister. Auf die Frage
der Kollegin Paul, wie das mit den Befragungen der Opfer gewesen ist, haben Sie
gerade gesagt: Das wird in der Regel durch fachlich versierte Kräfte durchgeführt. Wir
gehen der Frage nach, ob das so war. Wir geben Ihnen eine Antwort. – Dann haben
Sie nebenbei gesagt: Das kann auch noch zu großen Problemen oder zu Problemen
führen. – Eingangs habe ich gesagt, Sie haben uns nicht die Sorge nehmen können,
dass Täter bestraft werden und Taten aufgeklärt.
Ich frage ganz klar: Steht zu befürchten – durch Ihre Mitteilung gerade –,
(Minister Herbert Reul: Nein!)
dass die Befragungen der Opfer möglicherweise nicht verwertbar sind und wir insoweit
in ganz andere Dimensionen kommen? Mit Ihrem kurzen Hinweis, Herr Minister, haben
Sie mich zu der Frage gebracht, indem Sie gesagt haben: Wir werden hier noch große
Probleme kriegen.
Herbert Reul, Minister des Innern: Nein. Das kann ich auf die Frage antworten. Dazu
habe ich keine Erkenntnisse.
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Zu der Frage von Frau Paul: Ich habe deshalb so geantwortet, weil sie ja nicht gefragt
hat, ob … Das waren ja zwei oder verschiedene Fragen. Eine Frage war auch, ob die
Lipper oder die Bielefelder untersucht haben. Darauf habe ich gesagt: Das klären wir.
Denn das konnte ich nicht beantworten. Also: Dieses bezog sich auf die Frage Bielefeld oder Lippe. Denn das wissen wir im Moment nicht. Aber das klären wir.
Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe jetzt noch Frau Schäffer auf der Rednerliste.
Können wir dann die Rednerliste schließen? – Ich sehe Ihr Einverständnis. Deswegen
hat Frau Schäffer jetzt das Wort.
Verena Schäffer (GRÜNE): Ehrlich gesagt beruhigt mich die letzte Antwort des Ministers nicht ganz, weil Sie auch in einem Nebensatz von Problemen gesprochen haben,
und das ist meines Erachtens immer noch nicht beantwortet.
Ich will aber vor allen Dingen jetzt noch einmal auf einen Punkt hinweisen zur Klarstellung. Eigentlich finde ich es unnötig, das zu tun, aber ich mache es trotzdem, auch weil
wir ein Wortprotokoll haben. Noch mal das Thema „Polizeibeirat“: Ja. Ich kenne die
Pressemitteilung, in der CDU und Grüne den Rücktritt des Landrats gefordert haben.
Ich kenne auch die Pressemitteilung von CDU, SPD, Grünen und, ich meine, der
FDP – nageln Sie mich nicht darauf fest, aber ich meine, auch die FDP wäre dabei
gewesen – mit heftiger Kritik am Landrat. Das kenne ich alles.
Der Punkt ist aber doch: Ich habe ja nicht kritisiert, dass der Rücktritt gefordert wird.
Ich habe kritisiert, dass der Minister bzw. das Innenministerium untersagt haben, dass
der Landrat informiert. Das ist doch der Punkt – um das hier noch mal klarzustellen.
Das andere ist Ihre Einlassung, Herr Lürbke, dass wir kritisiert hätten, wenn erst der
Polizeibeirat informiert worden wäre und danach die Obleute. – Ja, richtig, das hätten
wir wahrscheinlich. Deshalb habe ich aber gerade auch gesagt: Man hätte am Mittwochvormittag die Obleute informieren können und hätte danach den Polizeibeirat informieren können. Das habe ich alles gesagt. Ich bitte darum, das auch im Wortprotokoll nachzulesen.
Herbert Reul, Minister des Innern: Erstens. Ich wusste am Mittwoch nicht, dass da
irgendwo ein Polizeibeirat tagt. Entschuldigung, dass ich darüber nicht informiert bin.
Aber das weiß ich nicht. Das hat mir auch keiner mitgeteilt. Das muss ich auch gar
nicht wissen.
Zweitens. Die Mail, die aus dem Innenministerium abgegangen ist, lautet wie folgt:
Sehr geehrter Herr Stienkemeier, die Entscheidung, welche Themen in der heutigen
Sitzung des Polizeibeirates angesprochen werden, obliegt selbstverständlich Herrn
Landrat Dr. Lehmann selbst. Wenn ich eine Empfehlung abgeben darf, so rege ich an,
das Thema „Verbleib der in Rede stehenden Asservate“ bis zum Abschluss der diesbezüglichen Ermittlungen zurückzustellen. – Das ist keine Anweisung – damit das klar
ist.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht
vor.
Ich bin gerade auf die Vertreterin des Justizministeriums zugegangen, um zu dem Inhalt, den sie gleich noch beitragen kann, nachzufragen. Das wird kurz werden. Ich
glaube, der Vortrag wird anderthalb Minuten dauern. Mehr ist das nicht. Ist es gewünscht, dass jetzt dafür die Nichtöffentlichkeit hergestellt wird? – Ich sehe, das ist
gewünscht.
Dann bedanke ich mich bei allen, die an der öffentlichen Sitzung teilgenommen haben.
Ich bedanke mich auch dafür, dass diese Sitzung über lange Strecken sehr ruhig –
zumindest von der Wortwahl – verlaufen ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend
und schließe damit die öffentliche Sitzung.
Ich bitte darum, die Nichtöffentlichkeit herzustellen.
(Fortsetzung des Tagesordnungspunktes im nichtöffentlichen Teil
siehe nöAPr 17/121)

gez.Daniel Sieveke
Vorsitzender
3 Anlagen
05.03.2019/05.03.2019
71
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Sondersitzung des Innenausschusses zum
Missbrauchsfall in Lügde
Fragenkatalog der SPD-Fraktion an Innenminister Herbert Reul
26. Februar 2019

I.

Wir bitten um einen ausführlichen und vollständigen Bericht, der den
Sachverhalt zu den u.g. Themen-Komplexen in chronologischer Form
wiedergibt.

II.

Themen-Komplexe
a. Informationsfluss seit Beginn der Ermittlungen
1.)

Es handelt sich um einen sehr schweren Missbrauchsfall mit einer
hohen Anzahl betroffener Opfer. Die Verhaftung der Beschuldigten
erfolgte bereits Anfang Dezember 2018. Wann hat der
Innenminister das erste Mal von diesem Fall erfahren? Gab es
eine WE-Meldung, die dem Innenministerium, dem Staatssekretär,
dem Büro des Innenministers oder ihm persönlich zugegangen
ist?

2.)

Welche Maßnahmen hat der Innenminister ergriffen, nachdem er
erstmals vom Ausmaß der Missbrauchsfälle und von den
Versäumnissen erfahren hat?

3.)

Am 29.01.2019 wurde der Fall Lügde in der Öffentlichkeit bekannt.
Am 30.01. soll dann das Verschwinden der Datenträger
aufgefallen sein. Seit dem 31.01.2019 wird das Verfahren vom
Polizeipräsidium Bielefeld geführt. Besteht hier ein
Zusammenhang zwischen diesen Daten?

4.)

Wann wurde durch wen der Übergang der Zuständigkeit an das
Polizeipräsidium Bielefeld erstmals erwogen?

5.)

Wann wurde das Ministerium des Innern über die beabsichtigte
Veränderung der Zuständigkeit durch wen informiert?

6.)

Zu welchem Zeitpunkt hat die Polizei in Lippe davon Kenntnis
erhalten, dass der Übergang der Zuständigkeit auf das
Polizeipräsidium Bielefeld erwogen bzw. geprüft wird?

7.)

Wer hat letztlich den Übergang der Zuständigkeit auf das
Polizeipräsidium Bielefeld entschieden?

8.)

Wann wurde durch wen die Staatsanwaltschaft Detmold von der
beabsichtigten Änderung der Zuständigkeit und dem geplanten
Übergang auf das Polizeipräsidium Bielefeld informiert?
1
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Hat die Staatsanwaltschaft Detmold vor oder nach dem Übergang
der Zuständigkeit auf das Polizeipräsidium Bielefeld dazu
Anmerkungen gegenüber der Polizei gemacht?

10.) Gab es seitens der Staatsanwaltschaft Detmold bis zum Übergang
der Zuständigkeit auf das Polizeipräsidium Bielefeld
Beanstandungen hinsichtlich des Umgangs der Ermittlungen bei
der Polizei in Lippe?
11.) Am 20. Dezember 2018 wurde der letzte Kontakt von Beamten mit
den verschwundenen Datenträgern dokumentiert. Am 30. Januar
2019 soll dann aufgefallen sein, dass ein Koffer und eine Hülle mit
155 Datenträgern, die in einem Untersuchungsraum in der
Kreispolizeibehörde Lippe gelagert wurden, fehlten.
Wie kam es dazu, dass das erst nach sechs Wochen aufgefallen
ist? Fanden hier zwischenzeitlich keine Ermittlungen statt?
12.) Wie bzw. auf welche Weise hat der Innenminister von dem Verlust
der Datenträger erfahren? Gab es diesbezüglich eine WEMeldung?
13.) An welchen Verteiler ging diese WE-Meldung? Wer im Ministerium
des Innern, Ministerium der Justiz und oder Staatskanzlei erhielt
diese WE-Meldung?
14.) Erfolgte eine direkte und unmittelbare Information an den Minister,
oder war das Verschwinden der Datenträger einzelnen
Mitarbeitern des Innenministeriums bereits vorher bekannt? Wenn
ja: Wem war dies bekannt und wann wurden diese Mitarbeiter
entsprechend informiert?
15.) Der Innenminister wurde nach eigenen Aussagen am 18. Februar
über das Verschwinden der Datenträger informiert. Wieso erfuhr
er erst so spät – mit einer Verzögerung von fast drei Wochen –
von diesen Vorfällen?
16.) Was muss bei einer so langen Zeitspanne bis zur Information des
Ministers organisatorisch bzw. kommunikationstechnisch im
Verantwortungsbereich des Innenministeriums verbessert
werden?
17.) Schon im Fall des Doxing-Angriffs auf verschiedene Abgeordnete
des Landtags hat der Innenminister im Innenausschuss die
Auskunft gegeben, dass die entsprechende WE-Meldung ihn nicht
erreicht habe. Hätten nicht spätestens da die internen
Informationsflüsse im Innenministerium überprüft werden müssen?
18.) Wann, wie und wie häufig hat sich der Innenminister über den
weiteren Sachstand und Entwicklung informieren lassen?
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19.) Wem wurde im Innenministerium im Einzelnen regelmäßig über
den Sachstand berichtet?
20.) Wann wurde die Staatsanwaltschaft über den Verlust informiert?
Und wann der Landesjustizminister?
21.) Wann wurde durch wen die Staatsanwaltschaft Detmold vom
Verschwinden der Beweismittel informiert?
22.) Hat die Staatsanwaltschaft Detmold zwischen dem 20.12.2018
und dem 05.02.2019 bei der Polizei in Lippe oder dem
Polizeipräsidium in Bielefeld abgefragt, wie der Stand der
Auswertungen der bei dem Beschuldigten aus Lügde
beschlagnahmten Unterlagen ist?
23.) Bereits 2016 soll es erste Hinweise auf sexuellen Missbrauch
gegeben haben, die an die Polizei weiter gegeben, dort aber
offenkundig nicht weiter verfolgt worden sein sollen. Auf eigene
Ermittlungen soll verzichtet worden sein. Welche Erkenntnisse
liegen mittlerweile vor, warum dies nicht geschah?
24.) Wann hat der Innenminister das erste Mal von den
Versäumnissen im Jahr 2016 erfahren, dass entsprechende
Hinweise zu den Missbrauchsfällen von Polizeibeamten nicht
weiter verfolgt wurden? Gab es auch hierzu eine WE-Meldung?
25.) Stimmt es, dass das Innenministerium den Landrat angewiesen
hat, den Verlust der Asservate nicht im Polizeibeirat zu
thematisieren? Falls ja: Warum?

b. Spekulationen des Innenministers
26.) Minister Reul hat gesagt, dass bei den Ermittlungen „kein Stein
auf dem anderen bleiben soll“. Kann der Minister näher erläutern,
was das aus seiner Sicht beinhaltet?
27.) Innenminister Reul hat öffentlich gemutmaßt, dass das
verschwundene Material seiner Ansicht nach keine Auswirkungen
auf die Anklageerhebung haben werde. Die Anklageerhebung ist
eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Wann hat die
Staatsanwaltschaft dem Innenminister diese Information
zukommen lassen?
28.) Von wem stammt die Information, dass der Verlust der
Datenträger keine Auswirkungen auf das weitere Strafverfahren
haben soll?
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29.) Hat die die ermittelnde Staatsanwaltschaft die Vermutung
bestätigt, dass der Verlust der Datenträger keine Auswirkungen
auf das weitere Strafverfahren haben soll?
30.) In der Lippischen Landeszeitung vom 23. Februar 2019 wird
Oberstaatsanwalt Vetter von der Staatsanwaltschaft Detmold
zitiert. Dieser möchte ausdrücklich nicht ausschließen, dass durch
das verschwundene Material Taten und Täter ungesühnt bleiben.
Warum beurteilt der Innenminister das anders?
31.) Es gibt durchaus Befürchtungen, dass wichtige Daten – z.B. über
eventuelle weitere Täter – verloren gegangen sein könnten.
Können Sie ausschließen, dass dies nicht der Fall ist?
32.) Können Sie ausschließen, dass auf den abhanden gekommenen
Datenträgern ggfs. entlastende Beweismaterialien gespeichert
waren bzw. dass die Verteidigung dieses Argument mit Erfolg
gegen die Anschuldigungen vorbringt?
33.) Können Sie ausschließen, dass weiteres Beweismaterial fehlt oder
dieses eventuell manipuliert worden ist?
34.) Ist gesichert, dass die weiteren Beweismaterialien jederzeit vor
Manipulation oder unberechtigten Zugriffen geschützt waren?
35.) Wer hat – sowohl das verschwundene als auch das noch
vorhandene – Beweismaterial bisher überhaupt gesichtet?
36.) Auf welche Weise erfolgte die Sichtung des Beweismaterials?
37.) Laut einem Sprecher der GdP NRW soll es bis zu 11 Jahre
dauern, um vier Terrabyte der digitalen Daten auszuwerten
(Lippische Landeszeitung, 19.02.2019). Stimmt es, dass Daten
des verloren gegangenen Asservats nur für eine Dauer von 5,5
Stunden gesichtet worden sind?
38.) Stimmt es, dass anfänglich im Dezember 2018 sogar eine
Polizeibeamtin eingesetzt war, die selbst 2016 den Hinweis auf
den Missbrauch aufgenommen und dann nicht weitergeleitet hat
(FAZ, 23.02.)?

c. Ansehen der Polizei
39.) Wie ist die konkrete Personalausstattung der Kreispolizeibehörde
Lippe? Ist dort genügend Personal vorhanden (gewesen), um
dieses Umfangsverfahren angemessen zu bearbeiten? Wird das
Innenministerium darauf reagieren und zusätzliche Kräfte nach
Lippe entsenden?

4

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 77 -

APr 17/554
Anlage 3, Seite 5

40.) Der Vorsitzende des BDK Detmold, Marko Börner, hat mit
Schreiben von Dezember 2018 auf das fehlende Personal und
den Folgen davon hingewiesen (KStA, 23.02.). Warum ist
trotzdem nichts geschehen?
41.) Der BDK sagt (WZ, 23.02.), dass dort aktuell noch immer 75
Personen zu wenig arbeiten würden. Stimmen die Zahlen?
42.) Wie will der Innenminister das in der Öffentlichkeit beeinträchtigte
Ansehen der Polizei wieder herstellen? Angesichts der Tatsache,
dass die ganz große Mehrheit der Polizeibeamten in NRW
gewissenhaft ihre Pflichten erfüllen: Ist der Innenminister der
Meinung, dass flapsige Zitate wie „ selbst meine Oma hätte
erkannt, dass in Lügde was nicht stimmt“ in der brisanten Situation
angemessen sind?
43.) Im Interview mit der Aktuellen Stunde vom 23.2.2019 hat
Innenminister Reul erklärt, dass auch personelle Unterbesetzung
keine Rechtfertigung für Fehler sei. Was denkt der Innenminister,
wie Polizeibeamtinnen und -beamten es beurteilen, dass die
Vielzahl ihrer Überstunden, Wochenenddienste und
Nachtschichten derart öffentlich gering geschätzt wird?
44.) Es ist bekannt, dass gerade Pädophile ihre Bilder sehr gut
verschlüsseln, verstecken und technisch auf höchstem Niveau
agieren. Welche spezifische IT-Qualifikation hatte der junge
Anwärter, der die Datenträger ausgewertet haben soll?
45.) Gab es bei der Kreispolizeibehörde Fachleute, die die Datenträger
vollständig hätten auswerten können? Gab es die dafür
erforderliche Soft- und Hardware?

d. Zusammenhänge der verschiedenen Pannen bei verschiedenen
Behörden
46.) Am 19.02.2019 war bekannt geworden, dass ein Mitarbeiter des
Jugendamtes Hameln-Pyrmont Akten im Fall Lügde rückdatiert –
also manipuliert – haben soll, um eine engmaschigere Kontrolle
des Jugendamtes zu dokumentieren. Können Sie ausschließen,
dass das Verschwinden der Datenträger mit diesem Vorfall in
Zusammenhang steht?
47.) Zwischenzeitlich ist bekannt geworden, dass die Sichtung und
Auswertung des Beweismaterials durch einen
Kommissaranwärter, also einen Polizisten in Ausbildung,
vorgenommen wurde. Wieso wurde hier eine vergleichsweise
unerfahrene Person in einer so brisanten Angelegenheit
eingesetzt?
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48.) Der BDK fragt (KStA, 23.02.), ob der Kollege überhaupt mit den
Vorschriften zur Asservatensicherung vertraut gemacht wurde.
War das der Fall?
49.) Welche fachlichen Qualifikationen hatte der eingesetzte
Kommissaranwärter? Waren bei ihm die zur Sichtung
erforderlichen besonderen IT-Kenntnisse vorhanden, und war er
somit z.B. in der Lage, verschlüsselte Dateien zu erkennen?
50.) Wurde das entsprechende Material noch durch weitere Ermittler
gesichtet, oder war der Kommissaranwärter bei dieser Aufgabe
auf sich alleine gestellt? Wenn ja: Durch wie viele und durch
welche weiteren Kräfte wurde das entsprechende Material
gesichtet?
51.) Hatten der/die ermittelnden Beamten noch andere Verfahren
parallel zu bearbeiten?
52.) Wie viele Beamte haben sich ausschließlich um diese wichtigen
Verfahren gekümmert?
53.) Welchen Kontakt gab es zwischen dem Ministerium und den
Ermittlern in der Woche vom 11.2. bis 17.2., bevor der
Innenminister laut eigenen Angaben informiert wurde, dass die
Asservate in seinen Worten „eventuell weg sind“?
54.) Falls es Kontakte gegeben hat: Was wurde in solchen
möglicherweise erfolgten Gesprächen vereinbart?
55.) Auf welcher Tatsachengrundlage hat der Innenminister im
Innenausschuss am 14. Februar zum Fall Lüdge vorgetragen?
Konkret: Welche Behörde hat ihm wann welche Berichte
zukommen lassen? War das fehlende Material dort nicht erwähnt?
56.) Ist es zutreffend, dass die Parzelle auf dem Campingplatz erst am
22. Februar abgesperrt wurde (BILD, 23.02.)?
57.) War die Parzelle bis dahin der Öffentlichkeit zugänglich? Und falls
ja: Warum?

e. Weitere Pannen oder Schwachstellen bei den Ermittlungen
58.) Gibt es weitere Pannen oder Schwachstellen in dem
Ermittlungsverfahren?
59.) Kann der Innenminister solche weiteren Pannen zumindest
ausschließen?
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60.) Medien berichten über Gerüchte (FAZ 23.02.2019), dass
ermittelnde Beamte den Hauptverdächtigen gekannt haben
könnten. Für wie wahrscheinlich hält der Innenminister das?
61.) Für wie wahrscheinlich hält der Innenminister die Möglichkeit,
dass die Datenträger vorsätzlich aus der Asservatenkammer
entfernt wurden, um eine Verwicklung in den Missbrauchsskandal
zu vertuschen?
62.) Welche Regelungen galten für die Aufbewahrung der Asservate?
63.) Wer wusste von den Asservaten?
64.) Gab es eine Asservaten-Liste?
65.) Wer hat den Inhalt einer möglichen Asservaten-Liste wann und wo
gesichtet?
66.) Wurde diesbezüglich ein Protokoll erstellt?
67.) Ist bereits rekonstruierbar, warum eine wirksame Zugangskontrolle
zum Asservatenraum nicht vorhanden war?
68.) Warum wurden offenkundig keine Sicherungskopien erstellt?
69.) Wie viele Polizeibeamte/-beamtinnen hatten im Jahr 2016
entsprechende Hinweise auf die Missbrauchsfälle erhalten?
70.) Lässt sich ausschließen, dass damals über die bisher bekannten
zwei Beamten/Beamtinnen noch weitere Personen Hinweise auf
sexuellen Missbrauch erhalten haben?

f. Genaue zeitliche Abläufe
71.) Was wurde seit der Aufgabe der Anzeige gegen die
Tatverdächtigen bisher alles unternommen?
72.) Was genau war am 20. Dezember, dass dieser Tag als konkretes
Datum in Erinnerung geblieben ist, an dem der Koffer mit den
Datenträgern das letzte Mal gesichtet worden ist?
73.) Was ist zwischen dem 20.12. und dem 29./30. Januar an
Ermittlungen passiert, ohne dass dabei das Verschwinden der
Datenträger auffallen konnte?
74.) Was ist seit dem 30. Januar – als das Verschwinden der
Datenträger offenbar bemerkt worden ist – und dem 18. Februar –
als der Innenminister laut eigenen Angaben über das
Verschwinden informiert worden ist – konkret unternommen
worden, um die Datenträger wieder zu finden?
7

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 80 -

APr 17/554
Anlage 3, Seite 8

75.) Wie kann es sein, dass es annähernd drei Wochen dauert, bis das
Innenministerium über den Verlust der Datenträger informiert
wird?
76.) Seit wann weiß das Innenministerium von den
Missbrauchsvorwürfen?
77.) Wieso macht der Innenminister die Missbrauchsfälle – laut NRZ
vom 23.2.2019 – erst jetzt zu seinem „Projekt“? („Das ist mein
Projekt.“)
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