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Aus der Diskussion

1 Wetterereignisse in Roetgen

Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Minister habe eingangs um das Wort ge-
beten.

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Ich möchte ganz kurz über das berichten, was gestern, am 13. März, in Roetgen
geschehen ist. Es gab einen Tornado in der Städteregion Aachen. Die Sachschä-
den an den Häusern ergaben ein sehr desaströses Bild: An 35 Häusern wurden die
Dächer abgedeckt. Die genaue Anzahl wird noch vor Ort überprüft, da es auch Mel-
dungen gibt, dass es bis zu 40 Häuser sind.

Zehn Häuser sind so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, sodass sie derzeit
unbewohnbar sind; zwei Häuser davon haben das komplette Dach verloren. Die
Häuser werden jetzt in einen Zustand versetzt, in dem sie wieder bewohnbar sind.
Es wird mit Abdeckfolien gearbeitet und die Energieversorgung wieder sicherge-
stellt. Die restlichen Häuser sind leicht bis mittelschwer beschädigt, und zwei Be-
triebe im Gewerbegebiet wurden ebenfalls beschädigt.

Es gibt insgesamt fünf leicht verletzte Personen. Bei vier Personen wurde ein Trans-
port in Krankenhäuser durchgeführt. Die Einsatzkräfte haben zunächst nach Perso-
nen gesucht, aber es waren keine Personen verschüttet. Danach wurden die Ge-
fahren durch entwurzelte Bäume oder solche, die umzufallen drohten, beseitigt. Es
wurden lose Teile auf den Straßen gesichert sowie solche, die abzustürzen drohten,
sodass von ihnen keine Gefahr mehr ausgeht.

Es wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet, in der die Betroffenen versorgt und
betreut wurden. Sie dient übrigens auch als Anlauf- und Informationsstelle für die
Bürger. Sie wurde jedoch kaum in Anspruch genommen.

Es waren insgesamt 335 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THW, des Rettungs-
dienstes, der Hilfsorganisation und der rückwärtigen Führungsunterstützung im Ein-
satz. Die Einsatzkräfte der Gefahrenabwehr wurden gegen 23:30 Uhr sukzessive
aus dem Einsatz entlassen, und die Polizei führte über Nacht Sicherungsmaßnah-
men durch. Die Lage hat sich so weit normalisiert, dass die meisten Gebäude wie-
der an die Eigentümer übergeben werden konnten.

Das Interessante und ein Grund für die geringe Annahme der Anlaufstelle ist, dass
die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Roetgen eine immens hohe Selbsthilfe-
kompetenz gezeigt haben. Die Gemeinde hat kaum helfen müssen; sie haben sich



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/568

Innenausschuss 14.03.2019
33. Sitzung (öffentlich)

untereinander geholfen, auch bezüglich der Unterbringung und aller anderen Mög-
lichkeiten. Das Spendenaufkommen untereinander läuft sensationell gut; der Bür-
germeister organisiert das Ganze.

Man kann nur sagen, dass es ein tolles Beispiel dafür ist, wie sich Bürgerinnen und
Bürger untereinander helfen. Ich richte einen herzlichen Dank an alle Einsatzkräfte,
die dort tätig waren. Das war eine große Geschichte und hat in relativ kurzer Zeit
relativ vielen Menschen, die Probleme hatten, geholfen.

Zur Tagesordnung teilt Nic Peter Vogel (AfD) mit, ein nichtöffentlicher Teil der heuti-
gen Sitzung sei aus Sicht seiner Fraktion nicht erforderlich.
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2 Erkenntnisse zu den Missbrauchsfällen in Lügde (s. Anlagen 1 und 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1820
Vorlage 17/1825
Vorlage 17/1834

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die Fraktionen im Ausschuss haben sich darauf ver-
ständigt, dass wir den Themenkomplex „Lügde“ zumindest solange als Tagesord-
nungspunkt 1 auf die Tagesordnung des Innenausschusses setzen, wie Erkenntnisse
hierzu vorgetragen werden können. Wir haben uns darauf verständigt, dass es keine
Beantragungen von Fraktionen benötigt. Das werden Frau Hielscher und ich proaktiv
für Sie erledigen und diesen Tagesordnungspunkt immer als Nummer 1 aufrufen.

Wir haben uns auch darauf verständigt, dass Fragen, die in der Zwischenzeit auftau-
chen, immer an uns herangetragen werden können; wir leiten sie dann ans Ministerium
weiter. Dafür gibt es auch keine Frist, es sei denn, es wird eine schriftliche Beantwor-
tung gewünscht, wofür ein zeitlicher Vorlauf benötigt wird. Wir werden die Fragen im-
mer einreichen, weil sie gegebenenfalls bei der Beantwortung im Vorfeld aufgenom-
men werden können.

Dieses Vorgehen dient dazu, dass wir in der Sitzung nicht erleben, dass Fragen mit
der Begründung zurückgewiesen werden, dass sie zu speziell sind und deshalb erst
im Nachgang beantwortet werden können. Wir möchten nichts offenstehen lassen,
sondern wir wünschen uns alle, dass es transparent zugeht.

Es hat Beantragungen gegeben. Die AfD-Fraktion hat die Frage gestellt, ob es einen
Zusammenhang zwischen den Fällen in Lügde und in Bonn gibt; deswegen gab es auf
der Tagesordnung ursprünglich einen nicht-öffentlichen Teil. Das ist aber geklärt wor-
den, und es wird im öffentlichen Teil eine Erklärung von einem Vertreter des Justizmi-
nisteriums dazu geben. Darin wird die Frage beantwortet, sodass die Nichtöffentlich-
keit nicht hergestellt werden muss.

Die SPD-Fraktion hatte in der letzten Sitzung schon einen umfangreichen Fragenka-
talog eingereicht. Sie sehen bei der Beantwortung ganz oft den Hinweis, dass etwas
schon beantwortet oder erledigt wurde. Das kommt daher, dass der Fragenkatalog vor
dem Bericht des Ministers eingereicht wurde und Fragen bereits im Bericht geklärt
wurden. Das liegt Ihnen schon als Protokollauszug vor. Trotzdem ist man noch mal auf
alle Fragen eingegangen.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat ebenfalls Fragen eingereicht, was Grundlage
der schriftlichen und mündlichen Beantwortung sein wird.

Entschuldigen Sie, dass es etwas länger gedauert hat, aber es war vor Eintritt in die
Tagesordnung wichtig zu sagen, dass niemand ein Windhundprinzip befürchten muss.
Es steht auf der Tagesordnung; jeder kann die Fragen einreichen und vortragen.

Es liegen Ihnen schriftliche Berichte mit den Vorlagen 17/1820 und 17/1825 vor. Ich
erteile dem Minister das Wort, danach habe ich auch schon eine Wortmeldung von
Herrn Ganzke; das nur als Hinweis für alle weiteren Meldungen.
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Minister Herbert Reul (IM): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich will noch
ergänzen, dass wir heute im Nachgang zu den Anfragen der SPD Antworten aus dem
Justizministerium verteilt haben. Das lag daran, dass wir es dem Justizministerium
zeitlich erst etwas später weitergeleitet haben. Ich bin dankbar, dass wir das so ma-
chen konnten; der Teil liegt jetzt auch vor.

Ich will zu den Ermittlungen über das berichten, was darüber hinausgeht. Ich will über
unterschiedliche Sachverhalte oder Bereiche berichten, als Erstes über die Ermittlun-
gen der BAO „Eichwald“ sowie über die Ermittlungen der Ermittlungskommission
„Rad“.

Dann will ich noch etwas zur Taskforce „Lügde“ sagen und am Schluss etwas über die
Polizeivollzugsbeamten der KPB Lippe, die vom Ermittlungsverfahren „Lügde“ in der
Vergangenheit durch Straftaten im Bereich der Sexualdelikte aufgefallen sind.

Zunächst also die Ermittlungen der BAO „Eichwald“ aus Bielefeld: Die Bearbeitung der
Missbrauchsfälle, die zuvor durch die Kreispolizei Lippe bearbeitet wurden, wurde am
31. Januar dem Polizeipräsidium Bielefeld übertragen; darüber habe ich berichtet.
Dazu wurde die Besondere Aufbauorganisation „Eichwald“ eingerichtet; diese verfügt
mittlerweile über 60 Mitarbeiter.

Sie hat umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen und Tatortarbeiten eingeleitet. Die
vorherigen Tatortarbeiten durch die BAO „Camping“ der Kreispolizeibehörde Lippe wa-
ren unzureichend; darüber ist hier auch schon geredet worden.

Bei diesen Arbeiten wurden weitere Speichermedien, ein Fotoapparat sowie diverse
Unterlagen sichergestellt. Das geschah sowohl in dem überfüllten und vermüllten
Wohnwagen und der Wohnung des Beschuldigten – ich nenne ihn mal ein bisschen
flapsig „Hauptbeschuldigter“ – als auch in der Parzelle des Mittäters.

Auf dem Gelände des Campingplatzes, in einem für schrottreife Fahrzeuge extra ab-
getrennten Bereich, wurde ein ausrangierter Wohnwagen aufgefunden. Dieser war bis
zum Jahr 2017 auf den Hauptbeschuldigten zugelassen. Ich nenne ihn nur „Hauptbe-
schuldigter“, damit man versteht, wen wir meinen, da es ansonsten schwer zu verste-
hen ist.

Der Wohnwagen war durch Ermittlungsbeamte der Kreispolizeibehörde Lippe am
18. Dezember fotografiert, in Augenschein genommen und versiegelt worden. Am
20.12. wurde der Wohnwagen erneut durch Kräfte der Kreispolizeibehörde Lippe auf-
gesucht und in Augenschein genommen.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Detmold wurde der Wohnwagen am 5. März – also
vor wenigen Tagen – durch die BAO „Eichwald“ durchsucht. Die Durchsuchung zu ei-
nem früheren Zeitpunkt war der BAO „Eichwald“ nicht möglich, denn die über 3.000
Seite starke Akte, die die BAO „Eichwald“ von der Kreispolizeibehörde Lippe am
31. Januar dieses Jahres im Zuge der Verfahrensübernahme übernommen hatte, ist
unstrukturiert. Im Hinblick auf die Datenerfassung von Objekten, Asservaten etc. kann
man sogar sagen: Sie ist mangelhaft.

Aufgrund anstehender Haftprüfungstermine mussten die dafür beweisrelevanten Ob-
jekte priorisiert durchsucht werden, denn es bestand die Gefahr, dass Beschuldigte
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aus formalen Gründen aus der Untersuchungshaft entlassen werden müssen. Bis auf
ein Kleidungsstück wurden in dem ausrangierten Campingwagen aber auch keine Be-
weismittel sichergestellt.

Am 5. und 6. März wurde das Elternhaus des beschuldigten Mittäters, also des zwei-
ten, durchsucht. Die Maßnahmen konzentrierten sich auf ein diesem Beschuldigten
zuzuordnendes Zimmer und einen großen Kellerraum. Dieser Kellerraum ist durch
zwei Trockenbauwände, die jeweils eine unverschlossene Tür aufweisen, in drei kleine
Räume aufgeteilt. Es wurden Unterlagen und mehrere CDs sichergestellt.

Zu einem der Kellerräume wurde der Polizei Höxter am 4. Februar ein Einbruchsver-
such angezeigt. Er ging an die Polizei Höxter, weil die Wohnung in dem Gebiet liegt.
Die Tatzeit lag zwischen Mittwoch, 30. Januar, und Sonntag, 3. Februar. Der Raum
wies eine stark beschädigte Eingangstür auf, die sich im Anschluss nicht mehr öffnen
ließ und erst durch einen Schlüsseldienst geöffnet werden musste.

Nach jetzigem Stand wurden keine Gegenstände entwendet. Der Raum soll zeitweise
durch den beschuldigten Mittäter mitbenutzt worden sein. Bislang ist aber kein Zusam-
menhang zwischen dem Einbruchsversuch und den Ermittlungen der BAO „Eichwald“
erkennbar.

Ab dem 18. Februar führte die BAO „Eichwald“ eine umfassende Tatortvermessung
und akribische Durchsuchung der Wohnwagen des Hauptbeschuldigten, aber auch
des Mittäters durch, einschließlich einer 360°-Fotografie und eines 3-D-Scans. Um
sich ein genaues Bild machen zu können, mussten die mit Gegenständen zugestellten
und vermüllten Wohnwagen vollständig ausgeräumt werden. Das war relativ aufwen-
dig.

Aufgrund des starken öffentlichen Interesses war es notwendig, ab dem 21. Februar
ergänzende Objektschutzmaßnahmen durch Kräfte des Polizeipräsidiums Bielefeld
vorzunehmen. Ab dem 22. Februar wurden die Parzellen außerdem durch einen Bau-
zaun vor dem Zugang durch Unbefugte geschützt. Mit dem Bauzaun konnte darüber
hinaus auch ausreichend Raum für das Ausräumen und die Tatortarbeiten geschaffen
werden.

Die umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen auch unter Hinzuziehung eines Da-
tenträgerspürhundes der Justiz Sachsen dauerten vom 27. Februar bis zum 6. März.

Die Tatortaufnahme der bislang bekannten Hauptobjekte ist vorerst abgeschlossen.
Insgesamt wurden 5 Wohnwagen, 2 Wohnungen, ein Kellerraum sowie ein Kraftfahr-
zeug der Beschuldigten 1 und 2 durchsucht. Die Anzahl der dabei sichergestellten Ge-
genstände kann noch nicht abschließend mitgeteilt werden.

Einer der Beschuldigten gab in seiner Vernehmung Hinweise auf eine weitere tatrele-
vante Parzelle auf dem Campingplatz. Die Ermittlungen über den Inhaber und die His-
torie des Stellplatzes dauern an.

Am 7. März machte eine Zeugin Aussagen zu einer Parzelle, die durch ihre Eltern dem
Hauptbeschuldigten zur Nutzung übergeben wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass
sich die Angaben der Zeugin auf einen frühen Zeitraum beziehen und sie über die
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tatsächlichen aktuellen Besitzverhältnisse nicht informiert war. Die Ermittlungen erga-
ben zum jetzigen Zeitpunkt deswegen keine Hinweise auf eine tatsächliche Nutzung
durch den Hauptbeschuldigten.

Ich berichte jetzt alles, damit Sie keine Informationen nicht haben, sondern alle haben.

Aktuell werden durch die Besondere Aufbauorganisation 3.295.116 sichergestellte Bil-
der und 86.298 Videos ausgewertet; damit bekommen Sie ein Gefühl für die Menge.
Das Polizeipräsidium Bielefeld wird dabei durch Fachkräfte der Polizeipräsidien unter-
stützt. Insgesamt werten aktuell 24 Spezialisten die IT-Asservate aus. Das Landeskri-
minalamt NRW sowie das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste leisten fachliche
und technische Unterstützung.

Insgesamt bearbeitet die BAO „Eichwald“ bislang 494 Ermittlungsspuren – das ändert
sich natürlich ständig. Bislang sind sieben Beschuldigte identifiziert. Die Opferzahl hat
sich seit der letzten Innenausschusssitzung um drei Opfer erhöht: Wir haben mittler-
weile gesicherte Erkenntnisse zu 34 Opfern – das ist festgestellt. Zu 14 weiteren Per-
sonen gibt es Verdachtslagen.

Vielleicht erkläre ich das: Es gibt Bilder, auf denen Menschen sind, die man nicht kennt,
oder es gibt Anzeigen, bei denen die Menschen aber noch nicht abschließend befragt
sind. In der Polizeistatistik sind das dann noch „Verdachtsfälle“ und „mögliche Opfer“.
Deswegen ist es denkbar, dass die Opferzahl von 34 mit hoher Wahrscheinlichkeit
ansteigt. Das habe ich schon beim letzten Mal gesagt: Das kann man erst amtlich
feststellen, wenn alle präzise untersucht sind.

Bei diesen 14 ist nicht geklärt, ob es nur ein Verdacht ist oder ob es einen begründeten
Verdacht gibt. Es handelt sich um 34 weibliche und 14 männliche Personen. Alle wer-
den durch Opferschutzmaßnahmen betreut.

Ich will darauf hinweisen, dass der Großteil der bislang veröffentlichten Zahlen zu Be-
schuldigten, Opfern, Taten und Asservaten auf der Aktengrundlage der Kreispolizei-
behörde Lippe beruhen. Das ist im Moment das Einzige, das Wichtige, was wir haben.
Die BAO „Eichwald“ aus Bielefeld arbeitet sich jetzt Schritt für Schritt durch die un-
strukturierten Akten. Neue Erkenntnisse sind damit zu jedem Zeitpunkt vorstellbar.

Nun komme ich zur Ermittlungskommission „Rad“ des Polizeipräsidiums Bielefeld. Es
hat am 11. Februar den Ermittlungskomplex „Strafrechtliches Fehlverhalten von ein-
zelnen Polizeivollzugsbeamtinnen/-beamten und Bediensteten anderer Behörden“ aus
der BAO „Eichwald“ herausgelöst. Die gesonderte Ermittlungskommission „Rad“ mit
insgesamt fünf Bediensteten wurde speziell hierfür eingerichtet.

Ich habe in der letzten Innenausschusssitzung berichtet, dass die Ermittlungskommis-
sion in einer internen Vorgangsliste der Kreispolizeibehörde Lippe Hinweise auf Sexu-
aldelikte gefunden hat, die offenbar vor dem Jahr 1999 begonnen wurden. Unter dem
Datum 28. Januar ist der Verdacht eingetragen, dass der Hauptbeschuldigte von heute
bereits damals, also bereits vor 17 Jahren, ein achtjähriges Mädchen missbraucht ha-
ben soll.

Ich habe ebenfalls berichtet, dass die Ermittler in dem polizeilichen Vorgangsbearbei-
tungssystem einen Vermerk gefunden haben, der einen Hinweis aus dem Jahr 2008
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auf einen sexuellen Missbrauch durch den Hauptbeschuldigten in diesem Fall enthält.
Nach den bisherigen Recherchen wurde dieser Hinweis damals zwar ordnungsgemäß
aufgenommen, aber im Jahr 2008 nicht der Staatsanwaltschaft Detmold übergeben.

Leider können wesentliche Verfahrensinhalte nicht mehr recherchiert werden, da sie
nach Angaben der Taskforce Lügde aufgrund gesetzlicher Fristen gelöscht wurden.
Daten, die gespeichert waren, werden nach bestimmter Frist gelöscht und sind jetzt
nicht mehr da.

Den Hinweisen, dass Behördenmitarbeiter bereits vor Jahren sexuellen Missbrauch
von Kindern nicht weiterverfolgt haben, wird nachgegangen; Zeugenvernehmungen
hierzu laufen. Zu Inhalten hat sich allerdings die Staatsanwaltschaft Detmold die Pres-
sehoheit vorbehalten; daher kann ich nicht mehr dazu sagen.

In Bezug auf die fehlenden Asservate hat die Taskforce Lügde weitere Erkenntnisse
gewonnen. Diese führen dazu, dass die Ermittlungskommission „Rad“ weitere Befra-
gungen von Personen durchgeführt hat.

Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft Detmold am 6. März – also vor wenigen Tagen –
ein Strafverfahren gegen unbekannt wegen Diebstahls eröffnet. Die Ermittlungskom-
mission, die Taskforce und die Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die Sachen
strafrechtlich relevant entfernt worden sind, um es noch mal im Klartext zu sagen. Es
besteht also der Verdacht, dass die fehlenden Asservate bewusst entfernt wurden.

Aufgrund dieser Entscheidung der Staatsanwaltschaft mussten die Verwaltungsermitt-
lungen der Taskforce zum Auffinden der Asservate beendet werden. Herr Wünsch
muss jetzt also diesen Teil seiner Arbeit einstellen, weil die Staatsanwaltschaft über-
nommen hat. Das Polizeipräsidium Bielefeld führt weitere Ermittlungen im Auftrag die-
ser Staatsanwaltschaft durch. Die Pressehoheit liegt also ab sofort bei der Staatsan-
waltschaft Detmold.

Ich muss Ihnen aber noch von einem weiteren Fall berichten. Der neue von mir einge-
setzte Leiter der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Lippe hat Strafanzeige
gegen einen Beamten des Kriminalkommissariats Bad Salzuflen gestellt. Es handelt
sich hierbei um den Verdacht der Strafvereitelung im Zusammenhang eines Sexual-
strafverdachtsfalls zum Nachteil einer erwachsenen Frau und den Verdacht des Ver-
strickungsbruches in drei Fällen.

Dem Fall der Strafvereitelung im Amt liegt zugrunde, dass dringend benötigte Asser-
vate in einem Strafverfahren nicht auffindbar sind und so unter Umständen ein Tat-
nachweis nicht mehr zu führen ist. Noch mal ganz klar gesagt: Das ist ein ganz anderer
Fall; es handelt sich nur um Personen aus dieser Behörde.

Der Verdacht des Verstrickungsbruchs beruht auf Feststellungen der Kreispolizeibe-
hörde Lippe, dass auch in zwei weiteren Ermittlungsverfahren, die dieser Polizeivoll-
zugsbeamte in den Jahren 2015 und 2016 als Sachbearbeiter geführt hat, Asservate
nicht auffindbar sind.

Der Beschuldigte war auch Ermittler im Fall „Lügde“, weswegen es für uns interessant
ist. Er war auch Tutor des Kommissaranwärters. Er war vom 18. Dezember bis zum
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4. Januar mit der Leitung der EK “Camping“ befasst. Gegen den Beamten hat die
Kreispolizeibehörde Lippe am 1. März ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Ich habe gestern über das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalange-
legenheiten der Polizei die vorläufige Dienstenthebung des Beamten veranlasst, so-
dass es jetzt seinen Gang geht. Das Strafverfahren läuft, die Dienstenthebung ist rea-
lisiert, und das Disziplinarverfahren läuft. Es ist ein ganz anderer Fall, aber mit nicht
unwesentlichen Berührungspunkten. Deshalb ist es für uns von Relevanz.

Unter Leitung des Sonderermittlers Herrn Wünsch von der Taskforce sind seit dem
26. Februar weitere Ermittlungen zum Verbleib der fehlenden Asservate unternommen
worden. Das will ich wenigstens kurz schildern. Es gab Suchmaßnahmen in Außenlie-
genschaften der Kreispolizei und auch weitere Befragungen von Bediensteten.

Im Ergebnis kommt die Taskforce dazu, dass Erlasse und Standards im Umgang mit
Asservaten nicht eingehalten wurden, es keinen konkreten erkennbaren Verantwortli-
chen gab und der Zugang zum Büro der IT-Ermittlungsunterstützung nicht hinreichend
kontrolliert wurde. Im Ergebnis lassen die Ermittlungen den Schluss zu, dass straf-
rechtlich vorwerfbares Handeln zu dem Verlust der Asservate führte; darauf habe ich
eben schon mal hingewiesen.

Die Taskforce hat daher am 28. Februar das Polizeipräsidium Bielefeld unter Übermitt-
lung aller relevanter Berichte und Dokumente über die diesbezüglichen Feststellungen
und Bewertungen unterrichtet, weil sie es für ihre weiteren Ermittlungen im Strafver-
fahren braucht. Die Staatsanwaltschaft Detmold hat wie eben gesagt ein Verfahren
gegen unbekannt eröffnet. Das andere findet in Bielefeld statt.

In Anbetracht der in diesem Verfahren festgestellten schwerwiegenden Defizite der
Kreispolizeibehörde Lippe habe ich jetzt zusätzlich eine umfassende Inspektion der
Organisationsuntersuchung der gesamten Behörde angeordnet. Die Taskforce Lügde
untersucht dabei folgende Punkte:

• Personal- und Organisationsstruktur,

• Einsatz- und Vorgangsbelastung,

• Wahrnehmung von Führung, also der Dienst- und Fachaufsicht,

• Qualität der Aufgabenwahrnehmung, insbesondere

• Verwaltung von und der Umgang mit Asservaten,

• Bearbeitung von Hinweisen,

• Sichtung und Auswertung von IT-Asservaten,

• Anhörung von Kindern,

• Vernehmung von Opfern nach Sexualstraftaten,

• Befassung mit KURS-Probanden,

• Befassung mit Vermisstensachverhalten,

• Befassung mit Fällen der Häuslichen Gewalt sowie
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• das Ausbildungs- und Tutorenkonzept

Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse, die ein bisschen dauern werden, ist
zu entscheiden, ob und welche Maßnahmen noch zu treffen sind.

Als nächsten Punkt berichte ich über Polizeivollzugsbeamte, denen die Begehung von
Sexualstraftaten zur Last gelegt wird. Im Rahmen der Ermittlungen – das findet ja alles
im laufenden Verfahren statt – wurde bekannt, dass in der Kreispolizeibehörde Lippe
ein Polizist tätig ist, der im Jahr 2011 wegen des Besitzes und Verschaffens von Kin-
derpornografie verurteilt wurde. Zugleich wurde er disziplinarrechtlich degradiert und
von seiner damaligen Dienststelle versetzt.

Die zuständige Behörde hatte seinerzeit bei Gericht die Entlassung beantragt. Das
Gericht hielt jedoch nur die zweitschwerste Disziplinarmaßnahme, nämlich eine De-
gradierung, für angezeigt. Der Beamte ist also jetzt in Lippe, aber er war und ist nicht
in die Ermittlungen im aktuellen Fall Lügde eingebunden.

Ich habe am 27. Februar von diesem Fall erfahren. Ich habe unmittelbar veranlasst zu
recherchieren, ob gegen weitere Beschäftigte der Kreispolizeibehörde Lippe straf-
rechtliche Ermittlungen anhängig sind oder waren, insbesondere im Kontext von Se-
xualdelinquenz, Kindesmissbrauch oder Kinderpornografie.

Es gab zwei weitere Fälle aus der Vergangenheit aus den Jahren 2011 und 2013. Der
erste Fall betraf einen Polizeibeamten, der in seinem privaten Badezimmer heimlich
eine Videokamera installiert hat. Gegen diesen Beamten wurde ein Strafbefehl erlas-
sen und ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Der zweite Fall betrifft einen Tutor, der eine Kommissaranwärterin belästigt hatte. Das
war also in den Jahren 2011 und 2013. Auch gegen diesen Polizeibeamten wurden
damals Straf- und Disziplinarverfahren eingeleitet. Das Strafverfahren gegen diesen
Beamten wurde gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt.

Bei den Opfern handelt es sich nach unserem Kenntnisstand nicht um Kinder oder
Jugendliche. Das gegen diese beiden Beamten behördlicherseits eingeleitete Diszip-
linarverfahren wurde nach Abschluss der Strafverfahren eingestellt, weil sie entschie-
den waren. Aufgrund entsprechender Regelungen aus dem Landesdisziplinargesetz
bestand in beiden Fällen ein Maßnahmeverbot.

Diese Rechercheergebnisse wurden sowohl der Ermittlungskommission „Rad“ als
auch der Taskforce Lügde weitergeleitet. Mein Haus hat die Kreispolizeibehörde Lippe
noch am selben Tag angewiesen, beim aktuellen und künftigen Einsatz der Polizeibe-
amten ihre Vorgeschichte zwingend zu berücksichtigen, also bei allen. Sie dürfen zum
Beispiel in keinen Bereichen arbeiten, die sich mit Sexualdelikten beschäftigen.

Von diesen beiden weiteren Fällen habe ich am 28. Februar erfahren und daraufhin
am gleichen Vormittag die Obleute der Fraktionen im Innenausschuss in einer Tele-
fonkonferenz informiert.

Nachdem bekannt wurde, dass in der Kreispolizeibehörde in Lippe ein verurteilter Se-
xualstraftäter als Polizeibeamter arbeitet, habe ich sofort veranlasst, dass geprüft wird,
ob es solche Fälle auch noch woanders im Land gibt; die Frage muss man ja sofort
aufwerfen.
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Wir haben eine Abfrage gestartet, ob gegen weitere Polizeibeamte der NRW-Polizei
straf- oder disziplinarrechtliche Ermittlungen wegen Kindesmissbrauch oder Kinder-
pornografie geführt werden. Das Ergebnis haben wir relativ zügig bekommen und ges-
tern abgeschlossen.

Wir haben neben dem bereits bekannten Fall in Lippe, von dem ich eben berichtet
habe – es geht jetzt nur um Kinderpornografie und -missbrauch, nicht um andere Se-
xualstraftaten; das müssen wir auseinanderhalten –, 16 weitere solche Fälle, insge-
samt also 17 Fälle. Bis auf den Lipper Beamten ist aber keiner dieser Beamten mehr
im Dienst. Alle anderen befinden sich entweder im Ruhestand, sind endgültig aus dem
Dienst entfernt worden oder zumindest vorläufig des Dienstes enthoben.

Ich habe deswegen darum gebeten zu prüfen, ob es nicht rechtliche Möglichkeiten
gibt, dass für Polizeibeamte bei bestimmten Delikten wie Kindesmissbrauch oder Kin-
derpornografie strengere Regeln gelten, eine Entlassung aus dem Dienst also leichter
wird.

Ich will das mal sehr persönlich sagen: Ich habe das alles nicht verstanden, aber ich
bin ja auch kein Jurist. Ich nehme alles demütig zur Kenntnis, was im Falle Lippe ent-
schieden worden ist. Das ist so; im Rechtsstaat ist alles klar und eindeutig. Wir dürfen
als Politiker aber schon darüber nachdenken, ob das nicht bedeutet, dass wir uns im
legislativen Bereich nicht noch etwas Neues einfallen lassen müssen. Ich habe eine
klare Meinung dazu.

Ich habe es schon mehrfach gesagt, aber werde nicht müde, und will es noch mal
erwähnen, weil es in diesen Tagen auch immer stärker formuliert wird – und ich finde,
auch zu Recht formuliert wird: Alle 42.000 Polizisten oder 50.000 Mitarbeiter der Poli-
zei in Nordrhein-Westfalen fühlen sich ungeheuer bedrängt und belastet. In Lippe ist
es extrem. Das geht bis zu ganz persönlichen Anfeindungen. Ich will es wenigstens
mal gesagt haben.

Es ist eine irre Belastung für die Menschen und ihre Familien. Das weiß ich, aber ich
kann es leider auch nicht ändern, weil ich keine Alternative zu diesem Weg kenne, es
schonungslos aufzuklären. Ich will es noch mal sagen, weil manche meinen, dass ich
meinen Kurs geändert hätte. Ich meine, wer das meint … Es ist auch komisch, aber
egal.

Ich gebe es noch mal zu Protokoll: Ich schätze die Arbeit der unzähligen tadellos und
mit viel Engagement arbeitenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in diesem
Land außerordentlich. Sie haben alle meine hundertprozentige Rückendeckung.

Es ist aber auch wahr, was ich in all den Monaten immer gesagt habe: Wenn ich sage
„null Toleranz gegenüber Verbrechen und totale Unterstützung für Polizisten“ heißt es
auch null Toleranz, wenn Fehler in den eigenen Reihen passieren. Das muss auch
geklärt werden. Das wird genauso gradlinig verfolgt, wie ich auch in anderen Fällen
allen Mitarbeitern hundertprozentige Rückendeckung gebe. Es ist jetzt eine schwierige
Zeit, aber anders geht es nicht.

Wenn jemand einen besseren Vorschlag hat, kann er sich gerne melden. Ich glaube,
es gibt keinen anderen Weg als diesen, und wir gehen ihn. Ich hoffe, alle anderen
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Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen verstehen, dass wir es tun müs-
sen, um das Vertrauen in die Polizei insgesamt nicht zu gefährden oder es an den
Stellen auch zurückzugewinnen, wo es nötig ist. Alles andere wäre ein Verschleppen.

Wir brauchen das. Je schneller wir dabei vorankommen, desto besser. Dann ist es
geklärt, und dann ist auch klar, wer Verantwortung hat. Dann gibt es einzelne Perso-
nen, die sich zur Rechenschaft ziehen lassen müssen. Wenn Verfahrensabläufe falsch
sind, müssen sie geändert werden, aber alle anderen haben dann wieder den Rücken
frei. Sie haben ihn auch eigentlich jetzt frei, denn wer sich nichts vorzuwerfen und
seine Arbeit ordentlich gemacht hat, braucht sich wirklich nicht angegriffen zu fühlen.

Ich bedanke mich, dass ich das noch mal erklären durfte. Herzlichen Dank.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Bevor ich die Wortmeldungen der Abgeordneten dran-
nehme, möchte ich Sie bitten, die Frage zu beantworten, ob es einen Zusammenhang
zwischen dem Fall in Bonn und dem Fall in Lügde gibt.

MR Sebastian Trautmann (JM): Mein Name ist Sebastian Trautmann; ich bin aus
dem Ministerium der Justiz. Wir haben die leitenden Oberstaatsanwälte in Bonn und
Detmold gebeten, uns zu der Frage zu berichten, ob es einen Zusammenhang gibt.
Sie haben uns beide mitgeteilt, dass nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ein
solcher Zusammenhang nicht besteht.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, dann haben wir den Part auch geklärt. –
Jetzt hat Herr Ganzke das Wort.

Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank für die drei vorgelegten Berichte und Ihre ergän-
zenden Aussagen.

Jedes Mal, wenn man in den letzten Wochen als Mitglied des Innenausschusses mit
Menschen redet – egal ob im familiären Bereich, in seinem Wahlkreis oder im Kolle-
genkreis – und mitteilt, dass man am Innenausschuss teilnimmt, kommt zunächst die
Frage, ob man wieder etwas Neues erfährt und die Abgründe noch tiefer sind, die wir
eigentlich schon hatten.

Jedes Mal sage ich, dass ich hoffe, dass ich nichts Neues in dem Bereich erfahre und
die Abgründe nicht tiefer sind. Die Berichte, die wir vorgelegt bekommen haben, und
Ihr ergänzender mündlicher Bericht lassen leider nur einen Schluss zu: Die Abgründe
sind noch tiefer, und es gibt noch weitere Pannen und Anzeichen für behördliches
Fehlversagen.

Sie haben gesagt, dass 3 Millionen Bilder und über 86.000 Videodateien ausgelesen
werden. Wir haben zurzeit 34 Opfer und möglicherweise 14 weitere Opfer, das heißt,
wir nähern uns im schlimmsten Fall der Grenze von 50 Opfern. Das zeigt natürlich
auch die Dimension dieses Falls.
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Seitens der SPD-Oppositionsfraktion haben wir drei Sachen immer ganz klar nach
vorne gestellt: Als Erstes müssen wir alles tun, dass in der Öffentlichkeit nicht der Ein-
druck entsteht und wir auch nicht irgendwann sagen müssen, dass Taten aufgrund
behördlichen Versagens nicht aufgeklärt werden können.

Wir müssen ganz klar sicherstellen, dass alle Täter trotz des behördlichen Fehlversa-
gens ermittelt werden.

Ich glaube, das Dritte ist am schlimmsten: wenn wir uns eingestehen müssten, dass
Täter, von denen wir überzeugt sind, dass sie Täter sind, aufgrund behördlichen Fehl-
versagens nicht ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Das wäre wirklich eine Er-
schütterung der Grundfeste dieses Rechtsstaats.

Als Sprecher des Innenbereichs der SPD-Fraktion sage ich auch ganz klar Folgendes:
Ich glaube, das ist die Sache, warum in diesem Innenausschuss manches Mal die
Frage gestellt wird, wie wir uns in diesem Bereich aufstellen, wie wir mit dem Minister
umgehen und ob wir uns einig sind.

Wir sind alle der Ansicht, dass die Null-Toleranz-Strategie gerade im Bereich der Be-
kämpfung des Kindesmissbrauchs eine Null-Toleranz-Strategie sein muss. Ich fand
den Begriff im Wahlkampf schon immer falsch, aber sehe es jetzt ganz klar.

Wir fragen uns manchmal, ob wir nicht noch genauer hinschauen müssen. Herr Minis-
ter, bei der Vorlage der schriftlichen Berichte ist uns etwas aufgefallen. Ich bin jemand,
der überhaupt nicht beleidigt ist. Meine Familie sagt auch, dass ich gar nicht beleidigt
sein kann.

Ich habe mir im Bericht die Beantwortung der Fragen der SPD-Fraktion angeschaut.
Ich glaube, Sie nehmen uns ab, dass wir uns sehr viele Gedanken gemacht haben,
warum wir diese vielen Fragen stellen. Zum überwiegenden Teil der Fragen wird ge-
sagt, dass sie schon beantwortet worden sind.

Dabei kommt einem schon der Gedanke, ob man denn die Arbeit der größten Opposi-
tionsfraktion als das sieht, was sie war, nämlich auch ein Mittel und ein Beispiel dafür,
dass wir zur Aufklärung beitragen wollen, die Sie sich auf die Fahne geschrieben ha-
ben.

Ich fand es als Vertreter der SPD-Fraktion sehr gut, dass Sie uns letztes Mal diese
Chronologie gegeben haben. Es ist wichtig, dass wir diese Chronologie bezüglich des
Sachverhalts fortschreiben. Ich bitte darum, dass wir die weitere Zeitschiene erhalten,
die jetzt peu à peu weiter aufgearbeitet wird.

Ich habe drei konkrete Anmerkungen zu den vorgelegten Berichten. Das Erste ist die
Beantwortung des Fragenkatalogs unserer Fraktion. Wir haben unter Frage 34 gefragt:
„Ist gesichert, dass die weiteren Beweismaterialien jederzeit vor Manipulation oder un-
berechtigten Zugriffen geschützt waren?“

Ihre Antwort lautet: „Seitdem das Ministerium des Innern die Übernahme des Ermitt-
lungsverfahrens durch das Polizeipräsidium Bielefeld angeordnet hat, ist der Schutz
der Asservate vor Manipulation oder unberechtigten Zugriffen gewährleistet.“
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Herr Minister, ich sage Ihnen ganz offen, dass Sie auch folgendermaßen hätten ant-
worten können: Ab dem 1. Februar 2019 ist es gesichert, davor ist es nicht gesichert
gewesen. – Das ist ganz klar die Aussage dieser Antwort. Sie haben mitgeteilt, dass
seit dem 1. Februar 2019 gesichert ist, dass kein Zugriff stattfand, davor nicht. Warum
war das so?

Wir erinnern uns, dass am 31. Januar 2019 die Übernahme durch das Polizeipräsidium
Bielefeld angeordnet wurde. Am 6. Dezember 2018 waren die Durchsuchungen. Zwi-
schen dem 6. Dezember 2018 und dem 1. Februar 2019 – das haben Sie in Ihrem
schriftlichen Bericht mitgeteilt – war nicht gesichert, dass die Beweismaterialien jeder-
zeit vor Manipulation geschützt waren.

Ich habe eine zweite Anmerkung zu den Fragen 56 und 57 aus dem SPD-Fragenka-
talog. Es geht um die Parzelle auf dem Campingplatz, die Sie angesprochen haben.
Die erste Frage lautet: „Ist es zutreffend, dass die Parzelle auf dem Campingplatz erst
am 22. Februar abgesperrt wurde […]?“ – Die zweite Frage lautet: „War die Parzelle
bis dahin der Öffentlichkeit zugänglich? Und falls ja: Warum?“

Ihre Antwort ist: „Die Parzellen beider Beschuldigten waren bereits durch die Kreispo-
lizeibehörde Lippe mit Absperrband abgesperrt, die Wohnwagen verschlossen und mit
einem polizeilichen Siegel versehen worden. Insoweit waren weder Parzellen noch
Wohnwagen der Öffentlichkeit zugänglich. Zudem waren die Parzellen beschlag-
nahmt. Aufgrund der defizitären Tatortaufnahme durch die Kreispolizeibehörde Lippe
führte die Besondere Aufbauorganisation „Eichwald“ des Polizeipräsidiums Bielefeld
bereits ab dem 18.02.2019 eine umfassende Tatortvermessung und akribische Durch-
suchung […] durch“.

Das haben Sie heute in Ihren ergänzenden Mitteilungen auch gesagt. Herr Minister,
ich musste nicht googeln, denn ich habe ein paar Polizeikolleginnen und -kollegen
gefragt, um welche Art von Absperrband es sich handelt. Die Antwort war, dass es
dieses rot-weiße Flatterband ist, das zur Absperrung genutzt wird. Das heißt, diese
Parzellen wurden mit rot-weißem Flatterband abgesperrt.

Natürlich waren diese Parzellen jederzeit für die Öffentlichkeit zugänglich, und zwar
leider zwischen dem 6. Dezember 2018 und dem 18. Februar 2019. Diese Parzellen
waren zweieinhalb Monate lang durch rot-weißes Flatterband geschützt, das im Winter
um die Parzellen geflattert ist. Wir können also überhaupt nicht sagen, dass die Par-
zellen der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren, sondern in dem Bereich war es so.

Seitens der SPD-Fraktion fragen wir uns, wie es jeder normale Mensch auch tut, ob
überhaupt irgendetwas von den Gegenständen am oder ab dem 6. Dezember, als zum
ersten Mal durchsucht wurde, angepackt worden ist, wenn geschrieben wird, dass es
aufgrund des mit Gegenständen zugestellten und vermüllten Wohnwagens dazu kom-
men musste, dass es jetzt erst, ab dem 18. Februar, bei dieser umfassenden Tatort-
aufnahme zu einer Aufnahme der ganzen Gegenstände gekommen ist und deshalb
der Wohnwagen ausgeräumt wurde.

Ich befürchte, ich kenne die Antwort. Wir möchten, dass Täter der gerechten Strafe
zugeführt werden. Vor diesem Hintergrund bedeutet es eine große, große Gefahr,
dass es hier zu ganz großen Komplikationen kommt.
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Meine dritte Anmerkung verbinde ich mit einer Frage. Frage 7 im Fragenkatalog der
Grünen lautet: „Verfügt die Kreispolizeibehörde Lippe über speziell geschultes Perso-
nal für den Umgang mit minderjährigen Opfern sexualisierter Gewalt? Um wie viele
Personen handelt es sich?“

Sie antworten: „Die Kreispolizeibehörde Lippe verfügt über eine Beamtin und einen
Beamten mit spezieller Fortbildung für den Umgang mit Opfern sexualisierter Gewalt.
Der Beamte ist darüber hinaus auch zur Durchführung von Videoanhörungen von min-
derjährigen Opfern sexualisierter Gewalt fortgebildet.“

Ich frage hier ganz klar: Hat einer von diesen beiden Spezialbeamten diese Befragun-
gen der minderjährigen Opfer durchgeführt, oder stimmen Informationen, die man hört,
dass die Befragungen der minderjährigen Opfer durch ganz andere Beamte durchge-
führt wurden, und zwar nicht durch diese Spezialisten?

Ich glaube, Herr Minister, dass es auch Aufgabe von Oppositionsarbeit ist, dass sie
sich der Öffentlichkeit insgesamt zu stellen hat. In der Öffentlichkeit wird nicht zwi-
schen Opposition und regierungstragenden Fraktionen unterschieden, sondern die
Politik insgesamt wird hinterfragt.

Deshalb ist es wichtig, dass sowohl die Opposition als auch regierungstragende Frak-
tionen diese Fragen stellen, und zwar nicht, um die Fragen Ihretwegen zu stellen, son-
dern um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Politik zu erhalten. Dazu gehört auch
unangenehme Fragen zu stellen. Ich weiß, dass es unangenehme Fragen waren, aber
nur so können wir es schaffen, dass die Öffentlichkeit weiß, dass wir alles tun, um
diese Sachen aufzuklären.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich frage in die Runde, ob wir sammeln möchten oder
direkt beantwortet werden soll.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Sammeln! – Zuruf von der CDU: Sammeln!)

Herr Ganzke, ich hatte eingangs darauf hingewiesen, dass in der letzten Innenaus-
schusssitzung die SPD-Fraktion einen Fragenkatalog verteilt hat. Wir hatten uns com-
mittet, dass die SPD-Fraktion mitteilt, welche Fragen davon durch den Bericht, der
seinerzeit im Innenausschuss gegeben worden ist, beantwortet sind. Diese Fragen
sind bis zuletzt nicht eingereicht worden. Wir hatten das, glaube ich, den Obleuten so
auch noch mal signalisieren wollen.

Deswegen hat mich das Ministerium gestern darauf hingewiesen, dass es alle Fragen
beantworten wird, es sich aber darauf bezieht, dass es einige Fragen beantwortet hat
und die Antworten im Protokoll nachzulesen sind. Als Vorsitzender hatte ich es nicht
als Missachtung verstanden, sondern dass man chronologisch festhalten will, dass
Fragen durch den Bericht des Ministeriums beantwortet worden sind, der beim letzten
Mal verteilt worden ist.

So viel zum Thema „Erarbeitung des Vorsitzenden mit dem Sekretariat“.

Sven Wolf (SPD): Ich will mich noch mal einmischen. Ich will keine weiteren Fragen
zum Fall stellen, denn die Fragen hat Herr Kollege Ganzke sehr richtig gestellt.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/568

Innenausschuss 14.03.2019
33. Sitzung (öffentlich)

Herr Ganzke hat es sehr höflich ausgedrückt, indem er gesagt hat, dass er nicht be-
leidigt sein kann. Ich kann auch schwer beleidigt sein, und ich schätze die kollegiale
Art und Weise, wie wir hier gerade an einem solch schwierigen Fall zusammenarbei-
ten; ich will das ganz deutlich sagen.

Ich habe eine deutliche Veränderung des Stils bei der Beantwortung der Fragen der
SPD-Fraktion wahrgenommen. Soll das jetzt grundsätzlich so sein? – Herr Minister
Reul, Sie schütteln den Kopf. Dann besteht jetzt vielleicht die Möglichkeit, das auszu-
räumen.

Ich will an zwei Punkten deutlich machen, warum uns das ein bisschen verärgert. Herr
Minister, Sie haben sehr deutlich gesagt, dass Sie für Transparenz stehen und es zu
Ihrem Projekt machen. Das nehmen wir Ihnen auch grundsätzlich ab. Dann müssen
Sie auch dafür sorgen, dass alle Fragen durchgehend und nachvollziehbar beantwor-
tet werden.

Gab es zwischen den Berichten damals und unserem Fragenkatalog und der Antwort,
die uns jetzt vorliegt, keine Veränderung? Das hätte man ja reinschreiben können. Es
ist vielleicht zu wenig, bei 90 % der Fragen zu schreiben, dass sie bereits beantwortet
sind. Wenn Sie schreiben, dass die Fragen bereits beantwortet worden sind, will ich
die Frage stellen dürfen: Wann und wo denn ganz genau?

Natürlich kann ich mich jetzt hinsetzen und mir jedes Mal in den Ausführungen der
Sondersitzung die entsprechenden Passagen heraussuchen. Sie können aber auch
wirklich auf Transparenz setzen, die Frage beantworten und ganz klipp und klar sagen,
wann Sie die jeweils von uns gestellte Frage wo beantwortet haben.

Der dritte Punkt. Ich schaue mir die Antworten auf die Fragen der Kolleginnen und
Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen an. Darin sind teilweise Fragen wortgleich ge-
stellt worden. Das ist ja auch logisch, denn wir haben vermutlich alle sehr ähnliche
Fragen.

Bei den Grünen sind die Fragen teilweise sehr ausführlich beantwortet worden. Zur
wortgleichen Frage der SPD-Fraktion steht: Frage wurde beantwortet. – Das finde ich
unschön und nicht wirklich kollegial. Vielleicht können Sie das noch mal ausräumen.

Ich habe den Vorsitzenden des Innenausschusses so verstanden, dass es noch mal
nachgereicht wird

(Minister Herbert Reul [IM]: Nein!)

und man dann in der Chronologie diese Fragen beantwortet. Ich halte es für notwen-
dig, um keine Schärfe reinzubringen – das wollen Sie nicht, wie Sie gesagt haben, und
wir auch nicht. Dazu muss das jetzt einmal angesprochen und ausgeräumt werden.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Wolf, Sie waren bei der Sondersitzung nicht da-
bei. Der Minister hat seinen Bericht gehalten, und Herr Ganzke hat diesen Fragenka-
talog mit dem Hinweis an mich übergeben, dass vielleicht auch im Bericht und in den
mündlichen Ausführungen auf diese Fragen eingegangen werden könne. Das ist ge-
macht und der Hinweis gegeben worden.
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Ich lade uns alle dazu ein, ein wenig herunterzukommen und uns zu fragen, ob Fragen
unbeantwortet geblieben sind. Ich habe unbürokratisch vorab den Auszug der Sonder-
sitzung zur Verfügung gestellt, damit wir weiter damit beraten können. Ich glaube, wir
sollten uns nicht daran festhalten, ob nicht schnell genug irgendwelche Informationen
zur Verfügung gestellt werden.

Das kann jetzt aber noch mal weiter aufgeklärt werden. Herr Minister hat das Wort zur
Befragung, dann sind Frau Schäffer und Herr Vogel an der Reihe.

Minister Herbert Reul (IM): Ich bedanke mich für die Frage. Das gibt ja dann auch
die Gelegenheit, Missverständnisse zu klären und auszuräumen.

Nach der Sitzung, in der ich ausführlich berichtet habe und dieser Fragenkatalog über-
reicht wurde, war allen Beteiligten klar, dass ein Teil der Fragen, die ich gar nicht quan-
tifizieren will, durch meinen Bericht beantwortet war.

Daraufhin bin ich aber auf Nummer sicher gegangen und habe die SPD-Fraktion am
28. Februar angeschrieben und gebeten, mir mitzuteilen, welche Fragen noch offen
sind und ich noch beantworten soll.

Im normalen Umgang erwartet man dann irgendwann eine Antwort. Ich habe keine
bekommen; das ist auch kein Drama. Ich hätte ja auch sagen können, dass Sie über-
haupt keine Frage mehr beantwortet haben wollen. Es war mir aber klar.

(Zuruf von der SPD)

– Hören Sie mir bitte zu, denn ansonsten gibt es nachher wieder Missverständnisse.
Sollen wir es eben klären?

(Sven Wolf [SPD]: Ich habe für die SPD-Fraktion geantwortet!)

– Ich wollte die Antwort haben, welche Fragen noch beantwortet werden müssen. Da-
rauf gab es keine Antwort; das ist auch kein Drama.

(Andreas Kossiski [SPD]: Doch!)

Ich habe daraufhin entschieden, dass man die Fragen nicht noch mal beantworten
muss, die schon in der Sitzung beantwortet wurden. Das wäre wahrscheinlich auch
Ihre Antwort gewesen; ich glaube, das ist gar kein Unterschied.

Daraufhin habe ich mir in meinem Haus eine Synopse machen lassen, auf welcher
Seite vom Wortprotokoll jede einzelne Frage schon beantwortet ist. Dann habe ich bei
der Antwort an Sie nur noch hingeschrieben: Ist schon beantwortet.

(Sven Wolf [SPD]: Wenn Sie das haben, ist das wunderbar!)

Wir können Ihnen gerne noch weitere Dokumente geben, aber die Sache ist so präzise
erledigt. Ich habe die unserer Auffassung nach noch offenen Fragen jetzt schriftlich
beantwortet, obwohl Sie gar keine Nachfrage mehr gestellt haben.

Ich passe da auf wie ein Luchs; da werden Sie mich auch nicht erwischen. Ich beant-
worte alle Fragen; das geht bis an die Schmerzgrenze, auch meine eigene – das wis-
sen Sie. Sie kriegen alles beantwortet.
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Wir haben einen Weg gefunden, bei dem man einige Fragen besser nicht öffentlich
beantwortet, weil es für Menschen, Verfahren und die berühmte von Herrn Ganzke
vorgetragene Sicherung eines sauberen Ermittlungsverfahrens klug ist. Da muss man
aufpassen, und für die Beantwortung an den richtigen Stellen haben wir diese Gruppe,
wo man Informationen austauschen kann und die man kennt. Dann ist es auch gut so.

Ich bin etwas über Ihre Beschwernis irritiert und kann sie auch nicht nachvollziehen.

Zweitens. Zu den ganz konkreten Fragen. Die Antworten, die wir gegeben haben, ba-
sieren auf den Fakten. Ich beantworte die Fragen aufgrund der mir vorliegenden Fak-
ten, und zwar unabhängig davon, ob sie angenehm sind oder nicht.

Herr Ganzke, Sie fragten zuerst, ob es vor Manipulationen geschützt gewesen wäre.
Die Konsequenz haben Sie natürlich richtig beschrieben; das habe ich ja so beantwor-
tet. Was ist denn falsch daran? Das habe ich nicht verstanden.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Das war auch kein Vorwurf!)

– Okay. Entschuldigung, dann haben wir uns missverstanden.

Ich habe die Frage also richtig und ordentlich beantwortet, wie ich feststelle; da bin ich
schon mal zufrieden.

Die Frage, ob das vor dem 1. Februar nicht zufriedenstellend gesichert – nein, dass
ich nicht beantworten kann, ob es zufriedenstellend gesichert war – das muss genau
sein; mehr kann ich ja gar nicht sagen –, bleibt offen. Das hat etwas damit zu tun, dass
ich relativ früh schon davon gesprochen habe – wenn ich mich recht erinnere –, dass
nicht alles so gelaufen ist, wie man ordnungsgemäß arbeitet.

Ich kann mich übrigens auch erinnern, dass ich hier bei der Frage, ob es bei den Be-
hörden Schwierigkeiten gegeben haben könnte – das Wort „Behördenversagen“ sage
ich nicht noch mal –, kritisch gefragt worden bin, ob ich das denn wirklich so meine.
Ich bin froh, dass ich es gesagt habe. – Nein, ich bin traurig, dass ich recht gehabt
habe.

Die zweite Frage war, ob diese Absperrung auf dem Campingplatz ausreichend war.
Ich habe beschrieben, was sie damals gemacht haben; das ist Fakt. Das war auf einem
abgetrennten Gelände. Es war ja nicht irgendwo in der Walachei, sondern es war ein
Campingplatz, der an sich schon abgetrennt ist. Auf dem Campingplatz war mit diesem
Mittel abgesperrt.

Die Frage, ob das ausreichend war oder nicht, beantwortet sich auch schon aufgrund
der defizitären Tatortaufnahme, wenn Sie meinen Text lesen; das steht da im Text. Ich
habe also selber bewertet, dass ich das nicht gut finde. Dem Tatbestand muss nichts
hinzugefügt werden.

Wir würden uns nicht jede Sitzung hier treffen, wenn ich sagen würde, dass in Lippe
alles super gelaufen ist. Wir sind uns in der Sache doch einig. Das einzige Problem
ist, wie wir möglichst schnell möglichst viele Fakten bekommen, um möglichst viele
gute Ergebnisse zu erreichen.

Die letzte Frage nach dem geschulten Personal kann ich nur zum Teil beantworten.
Ich kann ganz sicher sagen, dass die eine ausgebildete Dame nicht eingesetzt war.
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Bei dem Herrn kann ich es im Moment nicht sagen. Das muss ich nachreichen; das
kann ich nicht beantworten.

Wenn Sie sich erinnern, habe ich mehrfach darauf hingewiesen, dass ich auch meine
Gedanken zur Frage des Einsatzes von Personal dieser Polizei habe. Es hilft ja nichts,
wenn wir alle hintereinander sagen, was da schlecht gelaufen ist, sondern wir müssen
uns zunächst darum kümmern, möglichst viele Fakten zu sichern, damit wir in der Sa-
che weiterkommen. Dann müssen diejenigen, die Fehler gemacht haben, dafür gera-
destehen. Des Weiteren müssen wir Konsequenzen ziehen, damit sich so etwas mög-
lichst nicht wiederholt.

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich möchte mich Hartmut Ganzke anschließen, und ich
glaube, es trifft auf alle Ausschussmitglieder zu, dass man immer kurz zusammenzuckt
und sich fragt, was schon wieder an zusätzlichen Informationen kommt, wenn wir einen
Anruf von Herrn Reul oder eine Einladung zu einem Treffen bekommen.

Es ist gut, dass Sie uns informieren, Herr Reul. Dafür möchte mich herzlich bedanken.
Ich frage mich immer, wie es für die Eltern sein muss, die aus der Presse erfahren,
welche Ermittlungsfehler gemacht wurden, oder wie es für die jugendlichen Opfer sein
muss, die missbraucht wurden. Man mag es sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen,
was das bedeutet.

Herr Reul, Sie haben gerade angesprochen, dass Polizisten in Lippe angefeindet wer-
den. Das habe ich auch schon gehört, und ich finde es erschreckend, dass es so ist.
Auch Polizisten, die nicht in der Direktion K eingesetzt sind, sondern Streifendienst
verrichten, werden aus der Bevölkerung angefeindet. Ich finde es wirklich erschüt-
ternd, weil es heißt, dass es einen hohen Vertrauensverlust gegenüber der Polizei gibt.
Es wurde bekannt, dass ein Polizist eingesetzt wurde, der offenbar wegen Besitzes
von kinderpornografischem Material verurteilt wurde; das ruft auch einen weiteren Ver-
trauensverlust hervor.

Zum Fall will ich noch mal sagen, dass es offenbar Kollegen, also Polizisten aus Gü-
tersloh, waren, die den Fall zur Anzeige gebracht haben. Ich finde wichtig, das zu be-
tonen, dass die Polizei wollte, dass er nicht in den Dienst zurückkehrt. Das finde ich
wirklich wichtig, aber es zeigt auch, welche Verwerfungen der Fall vor Ort in Lippe
bewirkt und wie wichtig Transparenz und Aufklärung sind.

Es wurde gerade ausgeführt, dass die Strafverfolgung wichtig ist, um die Täter ent-
sprechend zu bestrafen. Ich glaube, dass es für die Opfer wichtig ist, Aufklärung zu
betreiben. Ich glaube aber auch, dass man nach vorne schauen und herausfinden
muss, welche Konsequenzen es hat.

Herr Reul, Sie hatten gerade gesagt, dass sich der Sonderermittler jetzt die Organisa-
tionsstruktur vor Ort sehr genau anschaut, nachdem die Staatsanwaltschaft den Sach-
verhalt der verschwundenen Asservate übernommen hat. Er schaut sich an, wie die
Behörde aufgestellt ist und wo es Missstände gibt.

Ich frage mich dabei immer, wie es eigentlich in anderen Behörden aussieht. Es wäre
schlimm, wenn es einen ähnlichen Fall noch mal woanders geben würde und ähnliche
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Fehler passieren würden. Deshalb finde ich, dass man nach vorne denken und
schauen muss, was es eigentlich für Strukturen bei anderen Behörden bedeutet.

Herr Reul, wie werden Sie da vorgehen? – Ich finde es absolut richtig, dass Sie sich
Lippe ganz genau anschauen. Das ist auch angemessen, aber man muss ja darüber
hinausgehen und sich die Frage stellen, wie es eigentlich in anderen Polizeibehörden
aussieht. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es zu solchen Fehlern, wie sie dort auf-
getreten sind, nicht kommen darf.

Ich habe jetzt Fragen zu zwei Komplexen. Ich habe mehrere Nachfragen zum Bericht,
aber ich will es in dieser ersten Runde auf zwei Themenbereiche fokussieren. Es geht
um die Ermittlungen, die in Lippe geführt wurden, wo Fehler geschehen sind.

Wir hatten abgefragt, wie denn die Ermittlungskommission in Lippe besetzt war. Sie
haben geantwortet, dass es vier Beamtinnen und Beamte in der Zeit vom 13. Dezem-
ber, also vom Einsetzen der Kommission, bis zum 17. Dezember waren, die dann am
17. Dezember auf acht Beamte aufgestockt wurden. Das war also jeweils plus eins,
also eine temporäre Kraft. Ich hoffe, dass diese temporäre Kraft nicht der Kommissaran-
wärter war, oder anders gefragt: War der Kommissaranwärter Teil dieser Ermittlungs-
kommission?

Herr Reul, Sie hatten darauf verwiesen, dass in Bielefeld eine Besondere Aufbauorga-
nisation gegründet wurde und das auch der Grund für diesen Erlass ans LZPD ist, die
BAO besonders gut auszustatten. Es stellt sich für mich sofort die Frage, warum es in
Lippe keine BAO gab. Eine BAO gründet man ja nicht erst, wenn mehrere Behörden
beteiligt sind. Es hätte ja auch schon in Lippe passiert sein können.

Mich wundert auch wirklich die personelle Ausstattung: vier bzw. in der Spitze acht
oder neun Beamte. Jetzt sitzen 60 Beamte daran. Ich glaube, man hätte schon im
Dezember oder spätestens im Januar sehen müssen, dass neun ermittelnde Beamte
für diesen Fall mit 30 Opfern nicht ausreichend sind – inzwischen sind es mehr Opfer,
aber zum Zeitpunkt 11. Januar war bereits die Sprache von 30. Meines Erachtens
hätte man es schon damals sehen müssen. Herr Reul, wie bewerten Sie denn, dass
es so eine Diskrepanz zwischen neun Beamten in der Spitze in Lippe und jetzt 60 Be-
amten gibt? Wie kann das eigentlich sein?

Am 31. Januar sind die Ermittlungen von Lippe auf Bielefeld übertragen worden. Am
30. Januar war die Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Detmold. Auf unsere
Frage, was denn die Begründung für die Übertragung war, haben Sie angegeben, dass
es der Umfang und die Komplexität des Verfahrens waren.

Meines Erachtens hätte es nach der Zeitleiste, die Sie uns gegeben haben, eigentlich
am 11. Januar klar sein müssen, denn am 11. Januar war laut der Zeitleiste dem In-
nenministerium schon klar, dass wir hier von 30 Opfern sprechen. Anders gefragt: Was
ist denn zwischen dem 11. Januar und dem 31. Januar passiert, dass Sie erst am
31. Januar zum Schluss gekommen sind, es zu übertragen?

Herr Reul, Sie hätten meines Erachtens spätestens am 11. Januar, als klar war, wel-
chen Umfang dieses Verfahren hat, oder vielleicht auch schon im Dezember die Er-
mittlungen an Bielefeld übertragen müssen.
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(Daniel Sieveke [CDU]: Nein!)

Ich habe auch die Frage gestellt, wie oft das Ministerium nachgehakt hat, denn schon
am 13. Dezember, als es die erste und offenbar auch einzige WE-Meldung gab, haben
Sie gesagt, dass Sie von der KPB Lippe unterrichtet werden wollen. Das ist offenbar
nicht regelmäßig erfolgt – zumindest geht es nicht aus der Zeitleiste hervor.

(Minister Herbert Reul [IM]: Doch!)

Ich habe deshalb gefragt, wie häufig das Innenministerium proaktiv in Lippe nachge-
fragt hat. Diese Frage ist mir nicht beantwortet worden. Deshalb frage ich hier noch
mal nach, ob es ein proaktives Nachfragen von Ihnen, Herr Reul, oder von Herrn Ma-
thies oder Frau Lesmeister bei der Polizeibehörde gegeben hat.

Herr Reul, zu einer Frage aus dem SPD-Fragenkatalog, die wir auch hatten, haben
Sie gesagt, dass sie schon beantwortet wurde. Ich frage noch mal nach, um Missver-
ständnissen vorzubeugen. Wir haben gefragt, wann Sie, Herr Reul, eigentlich über den
Fall informiert wurden, also nicht das Verschwinden der Asservate, was beim letzten
Mal Thema war, sondern wann Sie vom Fall des Missbrauchs in Lügde informiert wur-
den.

In den Unterlagen, die Sie uns geschickt haben, steht, dass diese WE-Meldung an die
Hausspitze geleitet wurde. So hatten Sie es auch in der Sondersitzung gesagt; wir
haben es noch mal im Protokoll nachgelesen. Ich frage jetzt einfach noch mal nach,
weil ich mir nicht sicher bin: Was heißt denn „Hausspitze“? Heißt „Hausspitze“, dass
es nur Frau Lesmeister oder Herr Mathies oder Sie, Herr Reul, bekommen haben? Es
ist mir nicht klar, was mit „Hausspitze“ gemeint ist, zumal am 31. Januar drinsteht, dass
es eine Führungsinformation gegeben hat und Sie dort auch informiert wurden. Viel-
leicht könnten Sie noch mal aufklären, ob Sie schon am 13. Dezember informiert wur-
den oder erst am 31. Januar.

So viel zunächst zum Thema „Lippe“. – Ich würde jetzt gerne noch ein paar Fragen
zum Thema „Opferschutz“ stellen.

Es wurde gerade schon angesprochen, dass Sie auf unsere Nachfrage gesagt haben,
dass es eine Beamtin gab, die für die Vernehmung von Opfern sexualisierter Gewalt
geschult war. Mir ist nicht klar, ob das auch für die Vernehmung von minderjährigen
Opfern gilt, wobei Sie gerade gesagt haben – wie ich Sie verstanden habe –, dass sie
offenbar nicht vernommen hat und dass es einen männlichen Beamten gab, der für die
Durchführung von Videoanhörungen von minderjährigen Opfern fortgebildet war. War
er der einzige Beamte in dieser Polizeibehörde, der dafür geschult war, minderjährige
Opfer sexualisierter Gewalt zu vernehmen? – Ich fände es sehr problematisch, falls
das so ist.

Ich kenne es aus den Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Bera-
tungsstellen, dass man eigentlich immer darauf achtet, dass Mädchen und Frauen die
Möglichkeit bekommen, von Frauen vernommen zu werden, und Jungen und Männer
von Männern, wenn es gewünscht wird. Das sollte meines Erachtens Standard sein.

Es hat mich sehr gewundert, dass Sie jetzt sagen, dass im Jahr 2019 auf einmal
13 Fortbildungen geplant sind. Es ist an sich richtig, dass viele Fortbildungen geplant
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sind, aber ich frage mich, ob dort ein Defizit offenbart wird, dass wir möglicherweise in
Nordrhein-Westfalen zu wenig geschulte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte haben,
die in solchen Fällen Vernehmungen durchführen können. Wie erklärt sich sonst die
plötzliche Anzahl von 13 Fortbildungen?

Ich habe noch eine letzte Frage, weil ich Ihre Antwort auf die Nachfrage von Herrn
Ganzke nicht ganz verstanden habe. Sie haben gerade gesagt, dass Sie nicht ganz
sicher sagen können, ob dieser eine männliche Beamte, der diese Schulung hatte, für
die Vernehmung eingesetzt wurde. Das konnten Sie gerade nicht ganz sicher beant-
worten, aber es stellt sich mir sofort die Frage, ob Sie beantworten können, ob über-
haupt Vernehmungen von der Kreispolizeibehörde Lippe durchgeführt wurden.

Minister Herbert Reul (IM): Ich fange an und bitte Frau Dr. Lesmeister oder Herrn
Schürmann, mir bei einigen präzisen Details zu helfen, vor allen Dingen bei der Zeit-
leiste.

Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf. Sie haben gesagt, dass doch schon am 11. Ja-
nuar von 30 Opfern geredet wurde. Die Dimension war am 31. größer, weil es dann
die Meldung von 1.000 Einzeltaten gab. Unter uns: Das war schon eine andere Dimen-
sion. Da ging aber bei uns allen die Lampe an, nicht erstmalig, sondern voll und hell.

Zu den anderen Fragen. Ich weiß das mit der WE-Meldung logischerweise ab dem
13. Dezember, weil wir die Hausspitze sind, der Staatssekretär und ich. Es wurde uns
mitgeteilt. Wenn Sie sich die Zeitleiste anschauen, hat unser Haus unmittelbar danach
nachgehakt, auch wenn wir beide nicht beteiligt waren. Wir haben gesagt: Was ist
denn da los? Gebt mal einen Bericht. – Sie haben dann auch immer wieder berichtet
oder auf Nachfrage Bericht erstattet. Das war manchmal etwas mühsam, aber es gab
einen permanenten Prozess des Nachhakens über die ganze Zeit.

Dann kam am 31. Januar die Meldung über diese Dimension, die dazu geführt hat,
dass man sich jetzt einschalten muss. Bei diesen Zwischenberichten haben zustän-
dige Mitarbeiter der Lippischen Polizei immer berichtet, dass sie alles im Griff haben.
Ich kann Ihnen da auch Zitate liefern: Sie haben es im Griff, es läuft alles gut, sie
brauchen keine Hilfe. – Herr Wünsch hat das beim letzten Mal schon vorgetragen.

Das heißt, es gab die WE-Meldung, danach ein permanentes Nachhalten aus dem
Haus und immer wieder den Hinweis aus Lippe, dass sie es im Griff haben, kein Prob-
lem besteht und sie keine Hilfe brauchen.

Dann gab es am 31. Januar diese 1.000 Fälle, als gesagt wurde, dass sie gar nichts
im Griff haben und wir uns drum kümmern und jetzt Schluss ist. Das war der genaue
Ablauf; so einfach kann man das erklären. Insofern ist der Zeitablauf relativ schnell zu
erklären.

Zu den anhörenden Mitarbeitern will ich Ihnen sagen, dass in Lippe natürlich die ersten
Fälle, die es gab – nachher sind noch welche hinzugekommen –, angehört bzw. ver-
nommen worden sind. Ich kann Ihnen nur im Moment nicht aus dem Ärmel heraus
beantworten, wer denn die handelnden Personen waren.
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Mir ist nur aufgefallen – und deswegen weiß ich es –, dass die eine „Fachfrau“ – in
Anführungsstrichen – nicht daran beteiligt war, was ich nicht ganz verstanden habe,
um es noch ein bisschen deutlicher zu sagen. Die Frage zum Mann kann ich im Mo-
ment nicht beantworten, aber ich habe Herrn Ganzke schon gesagt, dass wir noch
klären, ob er dabei war.

Es gab also keinen Mangel an Leuten, sondern es besteht die Frage, warum diejeni-
gen nicht eingesetzt wurden, die fachlich zuständig sind. Das kann man allerdings erst
nachher fragen, weil man es vorher ja nicht weiß.

Zur Fortbildung. Es gibt dieses Jahr diese 13 Fortbildungsangebote. Nun wissen Sie
vermutlich auch, dass die Fortbildungsangebote der Polizei auch immer etwas mit der
Nachfrage zu tun haben. Die Behörden ordern, woran sie Bedarf haben. Daher ist die
Anzahl der angebotenen oder angenommenen Fortbildungen pro Methode jedes Jahr
anders.

Wir machen es nicht nach dem Motto: Wir bieten es mal an, und dann kommt keiner. –
Jeder weiß, was im Angebot ist, und sie werden je nach Bedarf durchgeführt. Es gab
immer Fortbildungen zum Thema, und ich vermute zumindest im Sinne der Behörden
auch in ausreichender Zahl, denn sonst hätten sie sich gemeldet. Der Fall ist also auch
einfach zu beantworten.

Habe ich etwas vergessen? – Ich glaube, das war alles, oder gibt es noch etwas nach-
zutragen?

Das war ein Missverständnis meinerseits. Lippe hat gerade 13-Fortbildungen bean-
tragt. Das wundert nur begrenzt. Es ist ja im Leben manchmal so, dass man sich um
ein Problem kümmert, wenn man es bemerkt. Die Frage, ob die Behörde in Lippe vor-
her Fortbildungen beantragt hat oder erst jetzt Interesse an dem Fall hat, kann nur sie
beantworten.

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie haben die Frage nicht beantwortet, ob der Kommis-
saranwärter Teil der Ermittlungskommission war. Sie haben noch nichts zur – ich
nenne es mal – Diskrepanz gesagt, dass in Lippe nur neun Beamte eingesetzt werden
und inzwischen 60 Beamte daran sitzen.

Minister Herbert Reul (IM): Letzteres ist richtig; ganz einfach. Bei dem Auszubilden-
den können wir es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich vermute nicht,
aber ich weiß es nicht. Da müssen wir wirklich in den Akten nachschauen, damit es
nachher keine Fehlinformation gibt. Da ist so manches passiert, das man sich eigent-
lich nicht vorstellen kann; insofern will ich es selber auch schwarz auf weiß sehen.

Zu den neun und 60. Das ist doch klar: Die Lipper haben uns stolz verkündet, dass sie
eine Kommission eingesetzt haben. Das ist übrigens auch eine BAO im anderen
Sinne. Nachdem wir nachgefragt haben, haben sie eine solche Ermittlungskommission
eingesetzt – das ist ein anderer Name – und haben die Anzahl der Polizisten, die damit
beschäftigt waren, einmal auf neun aufgestockt.
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Sie fanden es toll, richtig und gut. Als wir aber übernommen und gesehen haben, wel-
che Fülle an Problemen es gibt, haben wir gesagt, dass es überhaupt nicht geht und
es auch für eine große Behörde wie Bielefeld nicht zumutbar ist. Dann haben wir es
verändert.

Wissen Sie, man kann erst helfen, wenn jemand auch bereit ist, Hilfe anzunehmen
oder zu sagen, dass er ein Problem hat, um es mal sehr präzise vorzutragen. Ansons-
ten wüsste ich nicht, wie man handeln soll. Man kann von der Behördenleitung oder
den Experten schon erwarten, dass sie sagen, dass sie ein Problem haben oder nicht
klarkommen und um Übernahme oder Personal oder was auch immer bitten. Es gab
keinerlei solche Hinweise.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Bevor ich Herrn Vogel drannehme, möchte ich fragen,
ob bei Ihnen jemand mitschreibt, welche Fragen offen sind. Bis jetzt habe ich zwei
Fragen mitgenommen. Die erste Frage bezog sich auf die Spezialisten, die die Fort-
bildungen hatten. War der Mann bei der Befragung dabei?

Die zweite Frage lautete: War der Kommissaranwärter in der Ermittlungskommission?

Es wäre schön, wenn die Fragen nicht offenbleiben würden. Wir versuchen auch mal,
es zu notieren. Das wäre für die kollegiale Zusammenarbeit noch mal wichtig.

Nic Peter Vogel (AfD): Ich kann es etwas kürzer machen, weil viele Fragen beant-
wortet worden sind. Ich will ganz kurz noch mal mit der Frageliste der SPD anfangen.
Es ist nur ein Hinweis: Mir ist aufgefallen, dass vielleicht einige Fragen hätten gebün-
delt werden können. Ich habe inhaltlich einige Doppelungen gefunden. Das ist nur ein
kleiner Hinweis.

Ich bin doch auf der Seite von Herrn Ganzke bzw. der SPD. Sie haben sich einige
Mühe gemacht, uns eine schöne Chronologie zu liefern. Da hätte man auch wirklich
mal anmerken können: Entweder beantwortet man die Frage nach dem jetzigen Stand
der Antwort oder sagt halt, wann sie bereits beantwortet wurden. Es war für mich eine
ganz schöne Detektivarbeit, noch mal durchzugehen, ob sie beantwortet wurden. –
Soviel nur zu dieser Liste.

Bei der letzten Sondersitzung hatte ich explizite Fragen nach der Tatortsicherung ge-
stellt. Mich interessieren nicht das Absperrband oder die Zäune, sondern ich wollte
wissen, wie die Tatorte von der Polizei gesichert wurden. Ich hatte gefragt, ob sie ver-
plombt wurden, das heißt, ob es tatsächlich diese Siegel gab. Wurde nach jedem Tat-
ortbegang, und zwar beim Wohnhaus wie auch im Wohnwagen, ein Siegel mit Datum
und Unterschrift erstellt? – Diese Antwort sind Sie mir in dieser expliziten Detailver-
liebtheit noch schuldig geblieben.

Ich hatte aber auch gefragt, wie viele Beamten im Einsatz waren, ob es dieselben
waren, warum sie mehrfach hingeschickt wurden und ob es einen Katalog gab. Es
wurde mir damals gesagt, dass die Beantwortung in dieser Detailfülle noch kommt. Ich
würde sie eigentlich heute erwarten, es sei denn, es gibt wirklich gravierende Gründe,
dass es zu sehr in die laufenden Ermittlungen geht. Ich schätze aber, dass es schon
etwas mit Transparenz zu tun hat.
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Mich würden – wie gesagt – die Siegel interessieren und nicht, wann so ein Bauzaun
errichtet wurde. Da wären wir schon ein gutes Stück weiter.

Herr Ganzke, es tut mir sehr leid, aber ich kann Ihren Optimismus nicht teilen, dass es
im schlimmsten Fall vielleicht nur 50 Opfer sind. Ich denke, das wird die Spitze des
Eisbergs sein und dass wir noch einiges anderes erfahren werden.

Sven Wolf (SPD): Ich will es zur Abrundung deutlich machen, damit es nicht im Raum
stehen bleibt: Wir haben auf Ihren Brief geantwortet. Wir haben den Brief am 5. März
erhalten und umgehend nach Absprache im Arbeitskreis beantwortet. Ich habe es für
die Fraktion übernommen.

Deswegen haben wir das gesagt, was wir jetzt gerade noch mal gesagt haben: Wir
bitten um Beantwortung der Fragen und chronologische Darstellung des Sachverhalts.

Minister Herbert Reul (IM): Können Sie mir davon eine Kopie geben? – Ich kenne
den Antwortbrief nicht, aber vielleicht ist er auf dem weiten Weg verschwunden.

Sven Wolf (SPD): Wir haben es sogar elektronisch gemacht.

(Dr. Christos Georg Katzidis [CDU]: Von wem an wen? – Lachen von der
CDU)

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir wollen hier keine Wortklauberei machen. Es ging
noch im Wesentlichen um die Frage, was wir erwartet hatten.

Jetzt haben Sie gerade gesagt: Das wäre genau das gewesen, was ich mir gewünscht
hätte, nämlich die Synopse, die Sie im Haus haben erstellen lassen. Darin wäre ent-
halten, welche Fragen in der Sitzung gestellt worden sind, welche Fragen in unserem
Fragenkatalog enthalten waren, wie die Antwort lautete und wo sie steht. Das ist genau
das, was wir haben wollen. Dann ist es für uns nachvollziehbarer zuzuordnen.

(Andreas Kossiski [SPD] übergibt dem Minister ein Schriftstück.)

Ich teile die Aussagen der Kolleginnen und Kollegen, die bisher gesprochen haben,
dass der Sachverhalt immer umfangreicher wird. Wenn wir dann in zwei Monaten noch
mal über diesen Sachverhalt reden, über Frage 75 der Grünen, Frage 63 der SPD oder
Frage 25 der FDP, wird die Zuordnung einfacher, wenn wir es einfach mal auf den
Punkt gebracht haben.

Wenn Sie die Arbeit sowieso schon erledigt haben, reichen Sie es uns nach, und dann
können wir die ganze Sache ausräumen. Herr Minister, ich habe nämlich auch wahr-
genommen, dass Ihnen Ihre parlamentarische Arbeit sehr viel Freude gemacht hat und
Sie immer wieder betonen, dass Sie viele Jahre als Abgeordneter gearbeitet haben
und Ihnen deshalb Transparenz auch wichtig ist. Das will ich damit nur noch mal un-
terstreichen.
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Marc Lürbke (FDP): Das Thema „Abgründe“ empfinde ich genauso wie die Kollegen,
die es zuvor betont haben. Das ist ein Stück weit dem geschuldet, dass momentan
kein Stein auf dem anderen bleibt. Das ist absolut richtig und notwendig. Mich macht
ehrlich gesagt auch das, was wir heute wieder hören und der Minister sehr transparent
öffentlich berichtet, wirklich fassungslos.

Bei allem, ohne dass ich es wiederholen möchte, ist wichtig, dass wir uns davor hüten,
Zusammenhänge zu vermuten und Spekulationen in den Raum zu stellen, was alles
sein könnte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich erlebe in der öffentlichen De-
batte sehr stark, dass viel spekuliert und vermutet wird und dadurch vor allen Dingen
ein unfassbarer Schaden für das Ansehen der Polizeibeamten im Land und das Ver-
trauen in sie erzeugt wird.

Der ganz große Teil unserer Polizeibeamtinnen und -beamten arbeitet hervorragend
und macht eine sehr gute Arbeit. Wir haben hier nun einige wenige, wo es offenbar
nicht so ist. Das ist wirklich dazu geeignet, alle in Verruf zu bringen – und dem müssen
wir uns entgegenstellen. Deswegen bin ich froh, dass der Minister es eben so gesagt
hat.

Ich bin auch froh darüber, dass wir es im Ton untereinander wirklich sachlich machen.
Dadurch bekunden alle ihr Interesse an der Aufklärung. Ich möchte in dem Zusam-
menhang aber auch auf Folgendes hinweisen: Ich kann es verstehen, auch als Auf-
gabe der Opposition. Ich war auch in der Opposition und weiß, wie es ist. Man schaut
natürlich, wo man Vorwürfe – ich will nicht sagen „konstruiert“; das machen wir nicht –
und Angriffspunkte bei der Landesregierung sucht.

Ich kriege mit, dass es in den letzten Monaten häufiger heißt: Die Landesregierung
beantwortet nicht alle Fragen. – Herr Wolf, ich schaue Sie an, weil Sie es jetzt gerade
auch wieder so zum Besten gegeben haben. Ich sehe das nicht so.

(Sven Wolf [SPD]: Verdrehen Sie mir jetzt nicht die Worte im Mund! Ich
habe nicht gesagt, dass es nicht beantwortet worden ist, sondern es geht

um die Frage, wo es überhaupt beantwortet worden ist!)

– Das habe ich auch nicht gesagt.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich begrüße immer den Diskurs zwischen Abgeordne-
ten; allerdings hat jetzt nur Herr Lürbke das Wort.

Marc Lürbke (FDP): Herr Kollege Wolf, daran möchte ich Sie gleich messen, wenn
wir den Raum verlassen und vielleicht auch ein Interview in die Kamera geben. Ich
möchte nicht, dass es heißt, dass Fragen durch die Landesregierung nicht beantwortet
werden, wie es vielleicht in der Vergangenheit manchmal war.

Dann haben wir uns darauf schon mal verständigt; das ist ja gut. Sie haben eben ge-
sagt, dass wir eine Veränderung des Stils erleben. Dazu kann ich Ihnen nur sagen: Ja,
das ist eine Veränderung des Stils im Vergleich zur Vorgängerregierung, wenn hier so
transparent berichtet wird.
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Da wir schon bei Vorwürfen sind. Ich höre mitschwingen, dass man es seitens der
Landesregierung eher hätte erkennen müssen. Frau Schäffer, ich glaube, Sie hatten
eben gesagt, dass man angesichts der schieren Datenmenge die Dimension hätte er-
kennen und eher einschreiten müssen.

Ich glaube, wenn man sich Fälle von Kinderpornografie fachlich anschaut – so
schrecklich und bedauerlich sie sind –, ist es meistens so, dass eben sehr große Da-
tenmengen auftreten. Vielleicht kann es die fachliche Seite der Polizei ergänzen, be-
stätigen oder verneinen, falls ich da falsch liege. Es ist in dem Bereich eher die Regel
als die Ausnahme, so schlimm es auch ist. Es überzeugt mich nicht, wenn daraus ein
Vorwurf gemacht wird, dass es die Landesregierung deshalb hätte feststellen müssen.

Frau Schäffer, beim Thema „Opferschutz“ bin ich aber bei Ihnen. Ich glaube auch, dass
wir noch mal über Standards und grundsätzliche Strukturen in diesem Haus reden
müssen. Das ist aber auch kein neues Problem, wenn man ehrlich ist.

Ich erinnere mich an den Untersuchungsausschuss zur Silvesternacht. Ich mache es
in ganz ruhigem Ton; ich will nur das Beispiel geben. Alle, die dabei waren, können
sich vielleicht erinnern: Wir hatten in der Nacht Hunderte Frauen, die sexuell belästigt
worden sind, aber zig Frauen in der Altstadtwache, die eine Anzeige abgeben wollten.
Wir hatten eine Beamtin, die das zum ersten Mal gemacht hat.

Das ist jetzt kein neues Problem, das wir haben, aber wir müssen uns natürlich grund-
sätzlich auch solcher Strukturen annehmen.

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE])

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich schaue auf die Uhr. Ich habe zwei Wortmeldungen.
Sie brauchen keine Sorge haben, dass ich Sie nicht mehr drannehme.

Wir haben die Punkte hier schriftlich vorliegen. Es wäre gut, wenn wir um 15:00 Uhr
diesen Tagesordnungspunkt verlassen könnten. Wir arbeiten die Wortmeldungen ab.
Ich glaube nur – und das haben wir am Anfang betont –, dass wir jedes Mal wieder
den Punkt auf die Tagesordnung setzen werden.

Irgendwann kommen wir wieder zu Mutmaßungen, wann wo welche Briefe hin und her
geschickt werden. Ich glaube, dass wir bei der ruhigen Art bleiben sollten. Deswegen
möchte ich bitten, auf 15:00 Uhr abzuzielen, damit wir mit der Tagesordnung weiter-
machen können.

Roger Beckamp (AfD): Ich wollte an die Aussagen von Frau Schäffer und jetzt auch
von Herrn Lürbke anknüpfen. Es ist eine wichtige Frage, ob das Problem individuell
oder strukturell ist. Wie wird jetzt auch kurzfristig damit umgegangen, dass Strafanzei-
gen nicht bearbeitet wurden oder Jugendämter vielleicht nicht funktioniert haben?

Herr Minister, Sie sagten eben, dass man jetzt schnell Konsequenzen ziehen müsste,
damit sich das nicht wiederholt. – Herr Lürbke, Sie bringen es selber noch mal aufs
Tapet: Was ist vielleicht noch alles schiefgelaufen – Dinge, die es vielleicht neben den
aktuellen Verfahren noch gibt? Was ist noch aus dem Blick geraten, und wie wird das
Ganze behandelt? – Das würde mich noch mal interessieren.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Beckamp, die Fragen müssten dann allerdings in
den entsprechenden Fachausschüssen gestellt werden, zumindest im Jugendbereich.

(Roger Beckamp [AfD]: Wir ermitteln doch selbst!)

– Herr Minister, können Sie etwas zu den weiteren Ermittlungen im Jugendamt sagen?

Minister Herbert Reul (IM): Das geht leider nicht.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das ist ein laufendes Ermittlungsverfahren. Die fachli-
chen Fragen, welche Maßnahmen getroffen werden, müssten in den entsprechenden
Ausschüssen noch mal gestellt werden.

Verena Schäffer (GRÜNE): Herr Reul, ich finde ehrlich gesagt, dass Sie es sich ein
bisschen einfach machen, wenn Sie sagen, dass sich Lippe offenbar nicht helfen las-
sen wollte und man erst hätte einschreiten können, als es in Bielefeld gelegen hat.
Wenn ich richtig informiert bin und das Polizeiorganisationsgesetz richtig verstehe,
liegt die Dienst- und Fachaufsicht beim Innenministerium – und hier greift die Fachauf-
sicht.

(Marc Lürbke [FDP]: Dünnes Eis!)

– Wieso?

(Andreas Bialas [SPD]: Och, das haben wir in den letzten Jahren häufig
genug gehört!)

Ich würde wirklich bitten, bei diesem Fall zu bleiben. Ich finde, dass man sich wirklich
die Frage stellen muss, was das insgesamt strukturell für die Polizei heißt.

Ich komme aber noch mal auf die Fachaufsicht zurück. Ich finde, dass Sie es sich ein
bisschen einfach damit machen, weil ich der Meinung bin, dass man eigentlich am
11. Januar, als man wusste, dass es um 30 Kinder und Jugendliche geht, hätte wissen
müssen, dass Lippe es nicht gewährleisten kann.

Ich will mal darauf abstellen, dass wir abgefragt haben, wie die Direktion K in Lippe
eigentlich besetzt ist. Sie haben angegeben, dass es 89 Beamtinnen und Beamte gibt.
Ich bin nicht so gut im Kopfrechnen, aber es sind vielleicht nur noch 70, wenn man an
den Bericht zurückdenkt, den damals Weibler und andere im Jahr 2015 oder 2016
abgegeben haben, der sagt, wie viele Personen gar nicht im Dienst und somit abzu-
rechnen sind – ich glaube, es ist ungefähr ein Viertel.

Es gibt übrigens eine Diskrepanz zwischen den Zahlen, der wir vielleicht noch mal
nachgehen müssten. Herr Fiedler vom BDK hat öffentlich schon mehrfach gesagt,
dass er davon ausgeht, dass bei der Direktion K in Lippe 60 eingesetzt waren. Ich weiß
nicht, woher diese Zahl kommt, mir ist nur aufgefallen, dass es eine Diskrepanz zwi-
schen den Zahlen gibt. Vielleicht kann man das noch klären.

Nichtsdestotrotz will ich damit sagen, dass die Polizeibehörde Lippe als kleine Land-
ratsbehörde selbstverständlich nicht entsprechend ausgestattet war. Sie wurde bei der
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BKV in den letzten Jahren nicht so stark ausgestattet, weil sie entsprechende Fallzah-
len hatte und zumindest vordergründig so gut gearbeitet hat.

Ich sehe jetzt, dass 60 Beamte daran arbeiten. Sie haben gerade auch gesagt, dass
klar wurde, dass es mit weniger gar nicht geht. Ich frage mich ernsthaft, wie das In-
nenministerium am 11. Januar, als klar war, dass es 30 Opfer gibt, entschieden hat,
dass die Ermittlungen weiter in Lippe bleiben. Ich kann es beim besten Willen nicht
nachvollziehen. Ich finde, man hätte da schon sehen müssen, dass es Lippe nicht
schafft, zumal noch hinzukommt, dass Sie in der Zeitleiste angeben, dass da schon
klar war, dass in Lippe nicht alles rund läuft.

Nur noch mal zur Erinnerung: Am 13. Dezember, als es diese WE-Meldung gegeben
hat, haben Sie als Innenministerium oder das LKA zurückgemeldet und kritisiert, dass
eine WE-Meldung so spät abgegeben wurde – das kann man vielleicht ein bisschen
zur Seite schieben; diese WE-Meldung sollte man nicht überbewerten – und dass nicht
eher eine Ermittlungskommission eingerichtet wurde.

Das finde ich wichtig. Sie haben also nach der Festnahme und den Durchsuchungen
sieben Tage gebraucht, um eine Ermittlungskommission einzusetzen.

Da war ja schon klar, dass es mehrere Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern
und Jugendlichen gibt. Ich will damit sagen, dass schon Anfang bis Mitte Dezember
klar war, dass es in dieser Behörde nicht rund läuft. Trotzdem lässt man die Ermittlun-
gen weiterhin in Lippe, obwohl am 11. Januar klar wird, dass es auf einmal 30 Opfer
oder womöglich mehr sind, wie es in der Zeitleiste steht. Das ist ja das, was uns die
ganze Zeit beschäftigt: dass es eventuell noch mehr Opfer gibt, was sich jetzt auch
bewahrheitet hat. Ich kann es wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, dass
Sie bislang auch noch keine schlüssige Erklärung dafür abgegeben haben.

Ich will noch mal zur Frage nach der BAO zurückkehren. Die Argumentation im Ant-
wortkatalog ist, dass man diesen Erlass ans LZPD zur Ausstattung gemacht hat, weil
es in Bielefeld eine BAO gibt. Jetzt haben Sie mir gerade erklärt, dass es in Lippe ja
eine Ermittlungskommission gab und es sozusagen dasselbe wie eine BAO ist. Warum
gab es denn dann nicht den Erlass ans LZPD, die Ermittlungskommission entspre-
chend auszustatten?

Ich finde, dass Sie ziemlich drumherum reden. Für mich gibt es Widersprüche. Es
deutet alles darauf hin, dass es das Innenministerium früher an Bielefeld hätte abge-
ben müssen, was es nicht getan hat. Ich finde das wirklich fatal.

Ich hatte es vorhin schon angesprochen und finde es einen wichtigen Punkt: Ist es
denkbar, dass die Ermittlungsfehler, die in Lippe passiert sind, auch in anderen Behör-
den passieren können?

Herr Reul, ich hatte es gerade schon mal angesprochen, Sie sind aber nicht darauf
eingegangen. Ich finde es richtig, dass Sie Lippe jetzt wirklich umdrehen, sich die
Strukturen angucken usw. Eigentlich müsste man sagen, dass man sich das gesamte
Land anschauen müsste, denn es besteht das Risiko, dass solche Fehler in anderen
Behörden auch noch mal passieren können, die vielleicht kleiner sind und in solch
großen Umfangsverfahren nicht so erfahren sind und nicht erfahren darin sind, so
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schnell eine Ermittlungskommission aufs Gleis zu setzen und vielleicht nicht diese
Spezialisierung haben.

Noch mal zum Thema „Spezialisierung“. Ich habe mir auch die Organigramme von
Bielefeld und Lippe angeschaut. In Lippe ist das Kriminalkommissariat 1 für so viele
Themen zuständig, wie sie in Bielefeld von drei Kommissariaten gemacht werden. Ich
finde, das zeigt einfach, dass sich eine so kleine Landratsbehörde nicht so sehr fokus-
sieren und spezialisieren kann – bei allem Engagement, das vielleicht einzelne Poli-
zeibeamtinnen und -beamte haben.

Ich habe auch Nachfragen zum Bericht. Ich hatte zur Übernahme der Ermittlungen
durch das PP Bielefeld gefragt, warum Bielefeld nicht angeregt hat, dass man Ermitt-
lungen übernimmt. Ich finde, das ist auch noch mal ein wichtiger Punkt, denn Bielefeld
wurde telefonisch am 10. Januar informiert. Warum hat denn Bielefeld nicht angeregt,
dass man die Ermittlungen übernimmt?

Das haben sie wohl sogar getan, und Lippe hat abgelehnt. Hat Bielefeld es ans Innen-
ministerium weitergetragen? Hat Bielefeld gesagt „Liebes Innenministerium, wir wis-
sen, welchen Umfang es hat, und würden es übertragen, wenn wir das Innenministe-
rium wären“? – Das ist eine Frage, die für mich noch offen ist.

Ich glaube, man muss sich noch mal die Zusammenarbeit mit den niedersächsischen
Behörden angucken. Ich will das hier nicht überreizen, weil ich glaube, dass es die
Kolleginnen und Kollegen in Hannover machen müssen. Es ist schon auffällig, wie lang
die Zeit zwischen der Anzeigenerstattung am 20. Oktober und der Übertragung seitens
der Polizei auf Lippe im November ist. Das sehe ich eher im Bereich Niedersachsen.
Das muss aus meiner Sicht der dortige Landtag noch mal thematisieren, aber ich will
zumindest einmal angesprochen haben, dass wir Grüne Fragen dazu haben und es
entsprechend weitergeben werden.

Ich habe noch eine Frage zu Lippe und der Ausstattung der Direktion K. Wir hatten
gefragt, wie viele Polizeibeamtinnen und -beamte in der Direktion K sind. Das haben
Sie uns beantwortet. Ich habe eine weitergehende Frage, die Sie vielleicht heute nicht
beantworten können und die ich mitgeben würde: Wie viele sind eigentlich im Krimi-
nalkommissariat 1, was zuständig war, angesiedelt? Wie viele sind für die Bearbeitung
von Sexualdelikten zuständig? – Ich glaube, das gibt noch mal Aufschluss darüber,
wie die personelle Aufstellung der Polizeibehörde in diesem Bereich aussieht.

Andreas Bialas (SPD): Wir werden mit Sicherheit noch irgendwann Fragen zu Struk-
turen und möglichen Verbesserungen haben. Wir werden mit Sicherheit eine Diskus-
sion haben, ob wir nicht Qualitäten in der Direktion K brauchen und vorgeben müssen,
die nicht nach Freiwilligkeit abgefragt werden, sondern als Qualifikationspotenzial vor
Ort schlicht und ergreifend vorhanden sein müssen.

Wir werden uns mit Sicherheit über das Thema „Ausbildung“ unterhalten müssen und
darüber – das ist nicht provokativ gemeint –, inwieweit wir tatsächlich über Robustheit
oder auch Sensibilität bei der Polizei reden. Ich glaube, gerade diese Deliktsbereiche
erfordern eine hohe Form von Sensibilität.
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Ich habe eine kurze Bitte und eine Frage. Ich habe heute noch mal den Beitrag des
WDR bezüglich der Hauptbeweismittel gelesen und was es bisher gegeben hat: dass
Zeugenbefragungen teilweise wiederholt werden mussten. Wir haben es hier im De-
liktsbereich mit sexueller Gewalt an Vier- bis 13-Jährigen zu tun. Damit sind nicht ein-
mal die exakten Handlungsweisen beschrieben. Reden wir beispielsweise über Ver-
gewaltigungen von Vier- bis 13-Jährigen? – Es ist keine einfache Sache zu sagen,
dass ich einen Personalbeweis brauche, das heißt, eine Befragung eines Vierjährigen;
mit Sicherheit nicht.

Ich bitte, dass mindestens ab jetzt keine Fehler geschehen, dass keine Wiederholun-
gen durchgeführt werden müssen, dass nicht möglicherweise Beweismittelverbote und
sonstiges im Raum stehen, sondern dass es wirklich Fachleute sind, die das durch-
führen, dass Betreuung danach stattfindet und sehr sensibel und rücksichtsvoll mit den
Opfern umgegangen wird, wenn der Personalbeweis die zentrale Rolle für die beweis-
sichernde Strafverfolgung spielt, weil Sachmittel zwar vielfältig vorhanden, aber mög-
licherweise einem Beweisverbot unterworfen sind.

Ich habe diese große Bitte, aber auch noch die Frage, wie es tatsächlich im Vergleich
zwischen Sach- und Personalbeweisen aussieht, worauf schwerpunktmäßig einge-
gangen wird.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum man
insbesondere vonseiten der Grünen Herrn Innenminister Reul einen Vorwurf macht,
insbesondere im Hinblick auf die personelle Situation. Selbst der Innenminister kann
auch nur das Personal auf die 50 Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen verteilen,
das in der Vergangenheit eingesetzt und eingestellt worden ist.

Es kommt noch hinzu, dass die Dimension im Innenministerium nicht verkannt werden
kann, wenn keine Probleme aus der Behörde kommuniziert werden. Am 10. Januar
hat der Abteilungsleiter Polizei der KPB Lippe telefonisch den Direktionsleiter der Di-
rektion Kriminalität der PB Bielefeld über den Sachverhalt und die Ermittlungen infor-
miert. Selbst da wurde nicht um Unterstützung gebeten. Auch der Landrat, der Behör-
denleiter, hat nicht irgendwie um Hilfe gerufen und Personal oder andere Sachen an-
gefordert. Das ist alles nicht erfolgt.

Das hätte der Landrat als Behördenleiter ja tun können. Der Personaleinsatz in der
Behörde ist nach unserem Kenntnisstand auch Sache des Behördenleiters, des Land-
rates. Es gibt einen Rahmenerlass des Innenministeriums, der beachtet werden muss.
Innerhalb des Rahmens ist es Aufgabe des Behördenleiters, des Landrates, Personal
einzusetzen, zu verteilen und schwerpunktmäßig einzusetzen.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das meine ich!)

Deswegen finde ich es wirklich unredlich, dem Innenminister Herrn Reul, einen Vor-
wurf zu machen, wenn Sachen vom Behördenleiter vor Ort nicht gemacht worden sind.

(Sven Wolf [SPD]: Das ist eine durchschaubare Strategie!)
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Ich finde es sehr unsachlich, es auch noch dahin zu transportieren, wenn nicht mal
Hilferufe gekommen sind. Ich würde mir wünschen, dass wir in diesem wirklich sehr
schlimmen Fall sachlich bleiben.

Frau Schäffer, das Gleiche gilt auch für den Einsatz der Beamtin, die entsprechende
Kenntnisse gehabt hat, die Sie gerade erwähnt haben. Es ist entweder Sache des
Kommissariatsleiters, des Leiters der Direktion Kriminalität und höchstens des Behör-
denleiters, sie in ihrem Fachbereich einzusetzen, aber nicht Sache des Innenministers.
Ich würde mir wünschen, dass wir über die entsprechenden Verantwortlichkeiten sach-
lich diskutieren.

(Verena Schäffer [GRÜNE] und Hartmut Ganzke [SPD] melden sich zu
Wort. – Zurufe)

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es mag ja sein, dass es etwas Neues ist, aber ich habe
gerade das Signal gegeben, dass Herr Innenminister die Fragen von Frau Schäffer
beantwortet.

(Sven Wolf [SPD]: Aber das kann nicht unbeantwortet bleiben!)

– Jetzt habe ich das Wort, Herr Wolf!

Minister Herbert Reul (IM): Ich versuche es mal.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer, Sie haben eben Fragen gestellt. Möch-
ten Sie die Antworten haben?

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ja!)

– Ja, also mehr habe ich nicht gesagt.

Minister Herbert Reul (IM): Ich beantworte die Fragen; vielleicht kann es dabei helfen,
wieder auf den Punkt zurückzukommen.

Die Frage nach den Siegeln war noch im Raum. Der Tatort war versiegelt, als Bielefeld
übernommen hat.

(Nic Peter Vogel [AfD]: Wie oft?)

– Er war zu dem Zeitpunkt versiegelt. Ich weiß nicht, ob sie ihn vorher fünfmal versie-
gelt haben; das kann ich nicht beantworten, aber zu dem Zeitpunkt war er versiegelt
und verschlossen. Der Fall ist klar; ich kann nicht mehr dazu sagen.

(Nic Peter Vogel [AfD]: Und vorher?)

Dann komme ich zur Frage des Personals von Herrn Bialas. Vielleicht bekommen wir
eine Basis. Es stimmt, dass wir zu wenig Polizisten haben. Es stimmt, dass wir im
Kripobereich Defizite haben. Ich kenne niemanden, der eine andere Meinung hat.

Ich richte es jetzt mal an Leute, die gar nicht hier im Saal sind. Es nützt nichts, dass
wir ständig darauf hinweisen, dass es ein Defizit gibt, weil jeder, der einigermaßen alle
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fünf beisammen hat, weiß, dass man das nur sukzessive durch neue Auszubildende
und neue Einstellungen lösen kann. Wir sind auf dem Weg. Ich bin sehr einverstanden
und höre sofort zu, wenn jemand noch zusätzliche kluge Ideen hat, wie man es ver-
bessern kann. Das Meckern allein – damit meine ich nicht den Saal – kann ich lang-
sam nicht mehr hören.

Der Hinweis von Herrn Bialas ist mir wichtig, dass wir nicht nur Menschen und Mengen
und Mehr brauchen, sondern gerade bei dem Thema einen sensiblen Umgang mit
dem Betroffenen. Dafür braucht es nicht nur eine spezielle Ausbildung; das ist manch-
mal mehr als nur eine Ausbildung. Ich glaube, das kann noch nicht mal jeder.

Das ist ein extrem bedeutsames Thema, weniger in dieser Abrechnungsdebatte, die
wir hier so machen, sondern für die Frage, wie man damit auf Dauer umgeht und ob
man die Sache ernst nimmt.

Für mich ist auch die Frage von höchster Bedeutung, ob Polizei, Politik, Gesellschaft,
Medien oder wir alle das Thema in den vergangenen Jahren – das sage ich ganz all-
gemein – immer so ernst und wichtig genommen haben, wie es uns jetzt erscheint,
weil wir es richtig wahrnehmen. Dahinter setze ich ein Fragezeichen.

Ich will auch nicht auf andere zeigen. Ich habe Ihnen hier berichtet, dass ich es schon
vorher lange gewusst habe, aber begriffen habe, worum es geht, als ich im Oktober
beim Landeskriminalamt war und die kinderpornografischen Sachen gesehen habe.

So schlimm der Vorgang jetzt auch ist: Wenn er dabei hilft, dass wir alle, die ich auf-
gezählt habe – einschließlich der Polizei in den unterschiedlichen Polizeieinrichtun-
gen –, noch viel sensibler daran gehen, hat das Schlimme auch etwas Gutes, um es
ein bisschen flapsig zu sagen.

Frau Schäffer hat nach der Zeitschiene gefragt, warum wir nicht früher gehandelt ha-
ben. Herr Katzidis hat gerade darauf hingewiesen, dass am 10. Januar Bielefeld fragt,
ob sie denn klarkommen und Hilfe benötigen. Sie haben gesagt, dass sie alles im Griff
haben. Am 31. Januar fand diese Pressekonferenz statt. Das war ja eigentlich auch
eine Jubelkonferenz, nach dem Motto: Wir haben 1.000 Fälle; wir haben schon vier in
Haft; wir sind super.

Ich gebe zu, ich mache es jetzt etwas unfair, aber verstehen Sie, dass da der Knoten
bei uns endgültig geplatzt ist? Wir haben gesagt: Sie haben gemeldet. Immer wieder
gab es nur einen Bericht, wenn wir nachgefragt haben. Jetzt ist langsam gut. Dann
sind wir eingeschritten. Ich weiß es gar nicht: Im Nachhinein kann man immer beurtei-
len, dass man es hätte drei Wochen vorher machen müssen. Gab es nicht genug
Schlaumeier, die schon alles gewusst haben?

Ich war kein Schlaumeier; ich habe es nicht gewusst. Ich habe den Vorgang als erns-
ten Vorgang zur Kenntnis genommen. Die Behörde, das Innenministerium, hat sich
intensiv darum gekümmert. Wir waren auch im Zeitablauf immer engmaschig dran.
Vielleicht kann Herr Schürmann gleich noch etwas dazu sagen, damit man sieht, wie
immer wieder nachgehakt wurde. Man kriegt dann immer wieder diesen Hinweis.

Es gab ja übrigens auch Indizien; sie haben am Ende 3.000 Seiten beschrieben. Es
ist ja nicht so, dass sie nichts getan hätten; das wäre auch unfair. Vier Leute waren
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festgesetzt. Insofern gab es schon Indizien, dass sie sich darum kümmern und es viel-
leicht doch klappt.

Es ist heute ganz leicht zu bewerten. Ich habe eine klare Meinung: Sie hatten es von
Anfang an nicht im Griff – ja klar. Auf der Strecke war der Eindruck aber ein ganz
anderer. Das will ich doch gerne noch hinzufügen.

Herr Schürmann sollte vielleicht noch etwas dazu sagen, wie wir ab dem 11., glaube
ich, nachgehakt haben. Das ist schon interessant.

LdsKD Dieter Schürmann (IM): Ich möchte zunächst noch mal auf die Organisation
der Ermittlungsführung durch die Kreispolizeibehörde Lippe eingehen; Frau Schäffer,
Sie hatten es hinterfragt.

Sämtliche 47 Kreispolizeibehörden unseres Landes sind kommissionsfähig, wie wir es
nennen. Das heißt, dort werden auf der einen Seite in der Alltagsorganisation Ermitt-
lungsverfahren durch einzelne Sachbearbeiter bearbeitet.

Kommt es dann zu einem Umfangsverfahren andererseits, wenn zum Beispiel eine
Bande im Bereich der Eigentumskriminalität tätig geworden ist oder es sich um einen
Fall wie jetzt handelt, bilden die Kreispolizeibehörden zum Beispiel Ermittlungskom-
missionen, egal ob Kriminalhauptstelle oder Landratsbehörde; alles andere würde den
Bedarfen in der Fläche nicht entsprechen.

Nachdem die Kreispolizeibehörde Lippe am 13. Dezember per WE-Meldung ihr Ermitt-
lungsverfahren gemeldet hatte, hat es in der Folge einen Dialog zwischen dem für uns
tätigen Landeskriminalamt und der Kreispolizeibehörde Lippe gegeben. In dem Zu-
sammenhang hat das Landeskriminalamt in Abstimmung mit uns sehr wohl fachlich
hervorgehoben, dass mit Blick auf die dargestellte Anzahl der Opfer die Bildung einer
Ermittlungskommission angezeigt sei.

Das ist also nichts Außergewöhnliches, auch nicht für eine sogenannte Landratsbe-
hörde. Das hat die KBP Lippe im Übrigen auch eingeräumt; das können Sie im Zeit-
strahl sehen. Sie hat nicht gesagt, dass sie sich überfordert fühle, sondern dass sie es
aus der Alltagsorganisation in eine Ermittlungskommission überführt. Das hat zunächst
zum Aufwachsen einer Kommission mit einer Stärke von vier Personen und letztlich
zu einer Stärke von acht Personen – vermutlich mit Unterstützung von Bürokräften –
geführt. Das war der Sachstand am 10. und 11. Januar, über den hier bereits gespro-
chen wurde.

Ich möchte noch mal deutlich darauf hinweisen, dass alle Kreispolizeibehörden regel-
mäßig solche Verfahren – so nenne ich das mal – bearbeiten, die durch einen einzel-
nen oder zwei Sachbearbeiter nicht bewältigt werden, sondern durch eine Ermittlungs-
kommission bearbeitet werden. Dazu sind unsere Kreispolizeibehörden, also auch die
Landratsbehörden in der Fläche, sehr wohl und – ich möchte betonen – kompetent in
der Lage.

Bei der technischen Ausrüstung müssen wir differenzieren; das ist auch in der Beant-
wortung Ihrer Fragen entsprechend dargestellt worden, Frau Schäffer. Das Polizeiprä-
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sidium Bielefeld ist nach der Aufgabenübertragung von uns selbstverständlich tech-
nisch in das eingebunden worden, was wir als dezentrales Auswertungs- und Analy-
secluster beschreiben.

Das ist eine hochmoderne Plattform, die mittels Videokonferenz, aber auch durch die
Bereitstellung zentraler Auswertedatenbestände an dezentraler Stelle diese Auswer-
tung erleichtert. Diese Plattform ist im Übrigen auf Nachfrage für alle Polizeibehörden
erhältlich und kann auch zur Auswertung und Analyse von allen Behörden herangezo-
gen werden.

Das ist von der Ausstattung der Arbeitsplätze der digitalen Auswerter und Analysten
zu unterscheiden, die im Dezember für alle Kreispolizeibehörden noch mal auf Grund-
lage einer vorangegangenen Bedarfserhebung und technischen Überprüfung moder-
nisiert wurde. Insofern ist die Kreispolizeibehörde Lippe technisch nicht schlechter o-
der besser ausgestattet gewesen als andere Kreispolizeibehörden. Es ist im Übrigen
im Dezember entsprechend technisch ausgestattet worden.

Ich glaube, damit sind die Fragen so weit beantwortet. Ich weiß nicht, ob noch etwas
offengeblieben ist.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Wir haben angekündigt, dass wir diesen
Tagesordnungspunkt immer wieder aufrufen werden. Ich danke allen für die Beratung
und die ruhige Vorgehensweise. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt.
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3 Mobilität für Landesbeschäftigte in NRW

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3794

Ausschussprotokoll 17/522

(Keine Wortmeldungen)

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD, den Antrag abzulehnen.
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4 Demokratie stärken – Rote Hilfe e.V. verbieten!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5076

Roger Beckamp (AfD) bittet darum, den Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung
zu schieben.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, zwar könne die AfD eine Anhörung
beantragen; allerdings betreffe dieses Thema die Bundesebene und könne nicht durch
das Land Nordrhein-Westfalen geregelt werden.

Der Ausschuss kommt überein, den Antrag auf die nächste
Ausschusssitzung zu schieben.
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5 Die einseitige Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung ist zu
beenden – Potentielle Aussteiger aus der linken Szene sind zu unterstüt-
zen – Opfer linker Gewalt dürfen nicht länger Opfer 2. Klasse sein

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4802

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der federführende Hauptausschuss werde eine
noch nicht terminierte Anhörung durchführen, für die er nachrichtliche Beteiligung vor-
schlägt.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Hauptausschuss nachrichtlich zu beteiligen.
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6 Lehren aus Hackerangriff ziehen – IT-Sicherheit in NRW verbessern

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4803

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der federführende Ausschuss für Digitalisierung
und Innovation werde eine Anhörung durchführen, für die er nachrichtliche Beteiligung
vorschlägt.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss für Digitalisierung und Innovation
nachrichtlich zu beteiligen.
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7 Wirksamkeit und Aufwand von erkennungsdienstlichen Behandlungen (Ta-
gesordnungspunkt auf Antrag der Fraktionen von CDU und FDP, s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1814

Da es sich bei 95 % der Maßnahmen um verwaltungsrechtliche und keine strafpro-
zessualen Maßnahmen handele und die Frage nach den Widersprüchen und verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren nicht beantwortet werden könne, hielte er es für wün-
schenswert, dies zumindest ab 2018 anzugehen, meint Dr. Christos Georg Katzidis
(CDU), was MD’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) zusagt.
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8 Aggressiver Autofahrer fährt Feuerwehrmann im Einsatz an (Tagesord-
nungspunkt auf Antrag der AfD Fraktion, s. Anlage 4)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1822

(Keine Wortmeldungen)
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9 Mann bei Schlägerei mit Messer schwer verletzt (Tagesordnungspunkt auf
Antrag der AfD Fraktion, s. Anlage 4)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1815

(Keine Wortmeldungen)
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10 Jugendlicher schlägt Mann an Ampel tot (Tagesordnungspunkt auf Antrag der
AfD Fraktion, s. Anlage 4)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1824

(Keine Wortmeldungen)
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11 Schulungen durch Muslimbrüder in Bochumer Moschee? (Tagesordnungs-
punkt auf Antrag der AfD Fraktion, s. Anlage 4)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1816

(Keine Wortmeldungen)
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12 Erstarken mafiöser Strukturen durch massenhafte Asylmigration aus Nige-
ria (Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD Fraktion, s. Anlage 4)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1823

(Keine Wortmeldungen)
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13 Fragen zu den Aufgaben des neuen Polizeibeauftragten im Innenministe-
rium NRW (Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
s. Anlage 5)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1817

Polizeibeauftragter Thorsten Hoffmann (IM) führt aus:

Ich bin sehr glücklich, dass ich mich in dieser Runde vorstellen darf; es liegt mir
auch sehr am Herzen. Ich will vielleicht zunächst einiges zu meiner Person sagen.
Mein Name ist Thorsten Hoffmann; ich bin 58 Jahre alt. Mein Beruf war bis vor Kur-
zem fast 40 Jahre lang Polizeibeamter. Ich habe in verschiedenen Bereichen gear-
beitet.

Zunächst sei noch etwas zu meiner privaten Person gesagt. Ich bin mit einer wun-
derbaren Lebenspartnerin zusammen. Ich habe einen Sohn namens Ricardo, der
in Berlin Jura studiert. Ich habe seit Langem zwei Katzen und zwei Hunde und bin
daher tierlieb. Ich fahre gerne privat Motorrad. Ich habe vor vielen Jahren sehr viel
Sport gemacht.

Ich erinnerte mich jetzt, dass ich wieder mal etwas machen muss. Ich bin nun dabei:
Ich laufe die Treppen im Innenministerium schon mal bis zur vierten Etage hoch und
runter, um mich wieder ein bisschen fit zu machen. Ich habe auch schon Muskelka-
ter in den Beinen und Armen bekommen. So viel zu meinem Privaten.

Beruflich bin ich im Jahr 1980 zur Polizei gekommen. Ich bin in Selm noch klassisch
ausgebildet worden; wir waren noch einkaserniert. Ich bin dann direkt im Anschluss
an die Ausbildung in die Hundertschaft gegangen und war in mehreren Hundert-
schaften tätig. Dann war ich im Objektschutz am Flughafen Köln/Bonn. Das habe
ich also auch kennengelernt.

Ich habe dann meine zweite Ausbildung an der Fachhochschule Dortmund ge-
macht. Ich bin dann zur Kriminalpolizei gegangen, was ich sehr gerne gemacht
habe. Ich war in verschiedenen Bereichen tätig, unter anderem auf der Kriminalwa-
che, bei der Fahndung und im Ausländerkommissariat. Ich bin dann wieder zur da-
maligen Schutzpolizei zurückgegangen, heute heißt es Gefahrenabwehr/Einsatz
und war dann Leiter der Koordinierungsstelle im Ordnungsamt.

Das ist eine sehr ungewöhnliche Stelle. Es gibt aber in Düsseldorf so etwas Ähnli-
ches. Ich habe dort 48 Doppelstreifen von Polizei und Stadt betreut. Mir war es da-
neben unter anderem aber auch wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen der
Polizei, der Behörde an sich und allen städtischen Ämtern verbessert wird. Das Auf-
gabenfeld habe ich mir selbst gesucht. Das haben wir in Dortmund ganz gut hinge-
kriegt, glaube ich. Darauf bin ich auch sehr stolz.

Nach zehn Jahren bin ich dort abgegangen und hatte dann noch das Glück, dass
ich zur Direktion Verkehr gehen konnte. Dort war ich Leiter der Autobahnpolizei in
Bochum. Das ist ein sehr interessanter Bereich. Somit habe ich alle drei Direktionen
kennengelernt: Einsatz, Verkehr und Kriminalpolizei.
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Ich war zwischendurch mal beim Landeskriminalamt in Thüringen und München.

So viel zu meiner beruflichen Vita.

Es lässt sich nicht verbergen, dass ich ebenfalls politisch seit 20 Jahren aktiv bin.
Ich bin immer noch im Rat der Stadt Dortmund und in der letzten Wahlperiode als
Mitglied des Bundestages im Innenausschuss gewesen.

Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf, denn ich kann Ihre Nöte, Sorgen
und Anfragen aus meinem Blickwinkel nachvollziehen. Daher bedanke ich mich,
dass ich hier sein darf.

Jetzt wollen Sie bestimmt irgendetwas zur neuen Stelle hören: Was ist das über-
haupt für eine Stelle? Wofür bin ich eigentlich zuständig?

Es ist mir zunächst wichtig, dass ich niemandem etwas wegnehmen möchte: weder
den Gewerkschaften noch den Personalräten noch den Opferschutzbeauftragten.
Ich möchte einfach – und ich bin sehr stolz darauf, dass der Innenminister es so
gesagt hat – ein „Anwalt ohne Studium“ – in Anführungsstrichen – für alle Kollegin-
nen und Kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei Nordrhein-West-
falen sein, und zwar nicht nur der Polizistinnen und Polizisten – das ist mir ganz
wichtig –, denn die anderen 8.000 Mitarbeiter, die wir auch noch haben, werden ja
häufig vergessen. Deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass sie auch dazugehören.

Es werden insgesamt 50.000 Mitarbeiter sein. Ich muss schauen, was da alles auf
mich zukommt; das weiß ich alles noch gar nicht. Ich bin erst 14 Tage im Amt und
den neunten Tag hier. Ich bin gerade erst mal dabei, mein Büro aufzubauen.

Was ist das eigentlich? – Ich glaube schon, dass es Mitarbeiter gibt, die sich im
Moment vielleicht gar nicht trauen, sich einem Polizisten oder Vorgesetzten anzu-
vertrauen. Das weiß ich aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung. Die Stelle eines
Polizeibeauftragten ist vielleicht eine gute Möglichkeit, sich da zu offerieren.

Es kann natürlich um Sachverhalte gehen, die ich jetzt noch gar nicht unbedingt
nachvollziehen kann, aber man hat natürlich schon Ideen. Ich habe auch schon ei-
nige Anfragen bekommen. Das sind vielleicht Sachen aus den Bereichen Mobbing
oder Diskriminierung oder vielleicht geht es um Fehlverhalten von nachgeordneten
Verantwortungsträgern oder Vorgesetzten. Da traut sich der eine oder andere Mit-
arbeiter vielleicht gar nicht, sich an den Vorgesetzten zu wenden, weil er selbst be-
troffen ist oder möglicherweise auch Angst vor Repressalien hat.

Das könnte der Bereich sein, um den es da geht. Auf der anderen Seite werden mit
Sicherheit auch Anregungen, Informationen und Beschwerden an mich herange-
bracht, bei denen ich genau aufpassen muss, ob ich dafür überhaupt zuständig bin.
Das wird sich aber alles regeln; wir sind erst noch in einem bestimmten Organisati-
onsprozess.

Es ist für mich sehr wichtig, dass ich für alle sehr niederschwellig ansprechbar bin.
Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiter, die ich gar nicht kannte, haben es bis
jetzt auch schon teilweise gemacht, indem sie mich sogar schon mittels WhatsApp
oder per Messenger, Facebook oder E-Mail an meinen damaligen Polizeiaccount
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oder privaten Account angeschrieben haben. Das muss ich jetzt natürlich alles ka-
nalisieren. Darauf habe ich mich schon sehr gefreut.

Ich möchte hier sehr gerne erwähnen, dass ich mich im Übrigen unheimlich darüber
gefreut habe, dass mich mittlerweile – das ist wirklich nicht übertrieben – ca. 1.000
Glückwünsche erreicht haben. Das sind Hinweise darauf, dass sich Kolleginnen und
Kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber freuen, dass es diese Stelle
gibt.

Es liegt mir natürlich sehr am Herzen, das auch ein bisschen mit Inhalt zu füllen.
Daher möchte ich Ihnen zu meiner persönlichen Situation sagen, dass ich, egal wo
ich bis jetzt gearbeitet habe und egal, was ich privat gemacht habe, immer jemand
war, der gerne zugehört hat. Ich rede auch gerne, aber ich höre auch gerne zu. Ich
weiß auch genau, wann man zuhören muss.

In meiner Vita sind schon immer viele Menschen auf mich zugekommen und wollten
einfach einen Hinweis haben. Manchmal ist es einfacher, dem anderen zu helfen
als einem selbst; wenn man Probleme hat, ist es nicht so einfach.

Das sind halt die Dinge, die mich auch bewegt haben, mich so darüber zu freuen,
dass es jetzt diese Stelle gibt. Ich möchte einfach nur sagen, dass ich nah dran bin.
Ich möchte einfach unterstützen, mithelfen und dass der Polizist und alle Mitarbeiter
ihr ganzes Arbeitsleben lang Spaß an der Arbeit haben. Wenn ich einen Teil dazu
beitragen kann, möchte ich das gerne tun.

Verena Schäffer (GRÜNE) beglückwünscht Thorsten Hoffmann zu seinem neuen
Amt, das die Grünen schon seit Langem forderten und das Schwarz-Gelb überra-
schenderweise in den Koalitionsvertrag aufgenommen habe. Nach Ansicht ihrer Frak-
tion allerdings müsse man die Stelle anders strukturieren und gesetzlich unterfüttert.
Gleichwohl wünscht sie Thorsten Hoffmann viel Erfolg bei seiner Arbeit.

Sie fragt die Landesregierung nach der Grundlage für die Schaffung dieses Amtes
und, falls es sich um einen Erlass handele, ob sie diesen zur Verfügung stellen könne.

Zwar glaube sie Thorsten Hoffmann, mit einer großen Offenheit an seine Arbeit zu
gehen und keine Fälle weitergeben zu wollen; nichtsdestotrotz sei seine Stelle im Ge-
gensatz zu anderen Polizeibeauftragten nicht beim Landtag, sondern beim Minister
angesiedelt. Weil er damit dem Minister unterstellt sei, müsse man seine Unabhängig-
keit infrage stellen. Konkret wirft sie die Frage auf, wie man sicherstelle, dass er ge-
genüber seinem Dienstherrn nicht berichtspflichtig sei, was er für seine Tätigkeit als
Ansprechpartner für die Beamtinnen und Beamten für sehr wichtig halte, denn andern-
falls mache seine Stelle keinen Sinn.

Mit Blick auf die Rechtsgrundlagen in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein möchte
sie wissen, ob Thorsten Hoffmann die Befugnis habe, Personen zu befragen, Räume
zu betreten und Akten einzusehen.

Nach dem Bericht der Landesregierung gebe es bislang offensichtlich noch keine In-
formation der Beschäftigten, was sie verwundere, denn die Bekanntgabe, dass Thors-
ten Hoffmann der Polizeibeauftragte werde, sei schon vor Längerem erfolgt.
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Minister Herbert Reul (IM) antwortet, die Grundlage stelle ein Kabinettsbeschluss
dar.

Es handele sich um eine innere Organisation in seinem Haus, zu der es eine Art Ar-
beitsplatzbeschreibung gebe.

Die Beschäftigten seien darauf hingewiesen worden und würden darauf hingewiesen,
dass Thorsten Hoffmann Polizeibeauftragte sei. Man müsse darüber nachdenken, wel-
che zusätzlichen Wege man nutzen könne.

Der Polizeibeauftragte sei selbstverständlich weisungsunabhängig und habe die von
Verena Schäffer beschriebenen Rechte, weil er Sachverhalte bewerten können
müsse, wenn sich Polizisten an ihn wendeten. Insofern gehe es nicht an, wenn er dafür
den normalen Dienstweg beschreiten müsste.

Verena Schäffer (GRÜNE) bittet darum, dem Parlament den Kabinettsbeschluss zur
Verfügung zu stellen, wenn sie auch wisse, dass Kabinettsbeschlüsse an sich vertrau-
lich seien, denn das Parlament müsse wissen, welche Befugnisse und Aufgaben der
Polizeibeauftragte habe.

Minister Herbert Reul (IM) sagt zu, einen Weg zu finden, den Inhalt zu veröffentlichen.
Notfalls werde sein Haus einen eigenen Text aus der Kabinettsvorlage erstellen.

Vorsitzender Daniel Sieveke wünscht Thorsten Hoffmann im Namen des Ausschus-
ses viel Erfolg, eine glückliche Hand, ein offenes Ohr und dass sich viele Kolleginnen
und Kollegen an ihn wendeten. Nicht nur in dieser Wahlperiode habe sich der Innen-
ausschuss oft mit der Frage beschäftigt, wohin sich Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amte eigentlich wenden könnten, wenn sie vor Ort nicht das Vertrauen oder einen An-
sprechpartner finden könnten.
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14 Rechtsextreme vertreiben Kamerateam und Künstler aus Emscherstraße in
Dortmund (Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
s. Anlage 5)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1818

Laut dem Bericht der Landesregierung gebe es seit September 2016 eine erhöhte po-
lizeiliche Präsenz, sodass sie nach dem Anlass frage, so Verena Schäffer (GRÜNE).
Seit Bekanntwerden des NSU und nach dem Acht-Punkte-Plan gebe es in Dortmund
seit dem Jahr 2011 die SOKO und damit einen sehr hohen Ermittlungsdruck, den man
sehr begrüße. Man wertschätze das Engagement der Dortmunder Polizei.

LPD Michael Schemke (IM) erläutert, dies liege an der Erkenntnislage zu diesem
Zeitpunkt und der Präsenz der geballten rechten Situation. Deshalb habe man nicht
nur ein kriminalpolizeiliches Konzept aufgelegt, sondern zeige auch im Streifendienst
rund um die Uhr noch mehr Präsenz.
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15 Verschwundene 10.000 Euro beim Polizeipräsidium Essen (Tagesordnungs-
punkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, s. Anlage 5)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1819

(Keine Wortmeldung)

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

5 Anlagen
16.04.2019/30.04.2019
73



Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

wie bereits mündlich angekündigt, konnten in der Sondersitzung des Innenausschusses vom

26. Februar 2019 zu dem Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs in Lügde und den hierzu

geführten Ermittlungen nicht alle Fragen beantwortet werden bzw. es ergeben sich Nachfra-

gen. Diese bitte ich die Landesregierung in einem schriftlichen Bericht zu beantworten:

Ermittlungen durch die Kreispolizeibehörde Lippe:

1. Über wie viele Stellen für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte verfügt die Kreispo-

lizeibehörde Lippe seit September 2018? Wie viele sind von diesen besetzt?

2. Wie viele Stellen für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte sind seit September 2018

für die Kriminalpolizei vorgesehen? Und wie viele sind von diesen besetzt?

3. Wie viele Personen befanden sich zu welchem Zeitpunkt in der von der Kreispolizeibe-

hörde Lippe eingesetzten Ermittlungsgruppe?

4. Wie viele Datenträger sah der Kommissaranwärter bei der Kreispolizeibehörde Lippe

durch? Wie viele Datenträger sahen andere mit der Auswertung betraute Polizeivoll-

zugsbeamtinnen oder -beamte bis zur Übertragung der Ermittlungsführung an das Po-

lizeipräsidium Bielefeld durch?

5. Was gab den Anlass, dass die Kreispolizeibehörde Lippe seit 1999 eine tabellarische

Übersicht mit Hinweisen auf Sexualdelikte führte? Bis wann wurde diese Tabelle fort-

geführt?

An den
Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL
- im Hause -

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Fall Lügde – weitere Nachfragen zu dem Fall und den Ermittlungen

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin,

Sprecherin für Innenpolitik und

Strategien gegen Rechtsextremismus

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 – 4321

Fax: +49 (211) 884 – 3334
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Fax: +49 (2302) 2020521
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Umgang mit Opfern sexuellen Kindesmissbrauchs

6. Wie wird bei Hinweisen auf Kindesmissbrauch seitens der Polizei grundsätzlich verfah-

ren?

7. Verfügt die Kreispolizeibehörde Lippe über speziell geschultes Personal für den Um-

gang mit minderjährigen Opfer sexualisierter Gewalt? Um wie viele Personen handelt

es sich? Worin besteht die spezielle Schulung dieser Personen in der Kreispolizeibe-

hörde Lippe? Gibt es Vorgaben seitens des Innenministeriums, die Personen erfüllen

müssen, wenn sie mit minderjährigen Opfern sexualisierter Gewalt im Rahmen von

Ermittlungen umgehen? Wie lauten diese Vorgaben?

8. Wann, wie, wie oft und durch wen wurden die Opfer befragt?

9. Wie werden minderjährige Opfer während der Ermittlungen begleitet und betreut, so-

wohl durch die Polizei als auch durch Beratungsstellen?

10. Wie werden die Eltern der Opfer während der Ermittlungen einbezogen und unter-

stützt?

11. Gibt es einen generellen und kontinuierlichen Austausch zum Thema Kinderschutz zwi-

schen Polizei und Jugendamt, aber auch anderen Akteuren des Kinderschutzes?

Austausch zwischen Kreispolizeibehörde Lippe und Innenministerium:

12. Wann erfuhr der Innenminister von dem Fall? Wie häufig ließ er sich über den Fall

informieren?

13. Wann informierte die Kreispolizeibehörde Lippe das Innenministerium über den jewei-

ligen Ermittlungstand? Wann erkundigte sich das Innenministerium bei der Kreispoli-

zeibehörde über den Ermittlungsstand?

14. Warum erging laut Zeitleiste Ermittlungskomplex „Lügde“ des Innenministeriums erst

am 6. Februar 2019 ein Erlass vom Innenministerium an das LZPD bezüglich der Aus-

stattung? Warum wurde die Kreispolizeibehörde Lippe nicht bereits entsprechend aus-

gestattet?

Wechsel der Zuständigkeit für die Ermittlungen von der Kreispolizeibehörde Lippe an

das Polizeipräsidium Bielefeld:

Am 10. Januar 2019 informierte der Abteilungsleiter Polizei der Kreispolizeibehörde Lippe den

Direktionsleiter Kriminalität des Polizeipräsidiums Bielefeld über den Sachverhalt des Fall und

über die erfolgten Ermittlungen. Am 31. Januar 2019 wurde die gesamte Ermittlungsführung

dem Polizeipräsidium Bielefeld übertragen. Laut der vom Innenministerium ausgehändigten

Zeitleiste Ermittlungskomplex „Lügde“ habe der Abteilungsleiter Polizei nicht um Unterstützung

bei den Ermittlungen gebeten.

15. Warum wurde nicht seitens des Polizeipräsidiums Bielefeld angeregt, dass von dort

aus die weiteren Ermittlungen durchgeführt werden sollten?

16. Wer beschloss wann aus welchen Gründen, dass die Ermittlungen fortan durch das

Polizeipräsidium Bielefeld zu führen seien?

17. Warum übertrug das Innenministerium die Ermittlungen nicht an das Polizeipräsidium

Bielefeld spätestens am 17. Dezember 2018, als dem Innenministerium von der Kreis-

polizeibehörde Lippe über neun Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs berichtet

wurde? Wie groß war die sichergestellte Datenmenge zu diesem Zeitpunkt?
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Durchgeführte Durchsuchungen:

18. Wie viele Durchsuchungen in dem Fall erfolgten bislang wann an welchen Orten durch

wen?

19. Welche und wie viele Beweismittel und IT-Asservate wurden bei welcher Durchsu-

chung sichergestellt?

Kooperation mit den niedersächsischen Behörden:

20. Wie erfolgte bzw. erfolgt die Kooperation mit den niedersächsischen Ermittlungsbehör-

den?

Persönliche Auswirkungen der Erkenntnisse zu dem Fall

21. Wie viele Personen bei der Polizei NRW können bzw. konnten im Zuge der Aufdeckung

des Falls wegen Dienstunfähigkeit nicht den Dienst antreten?

22. Wie werden bzw. wurden diese Personen betreut?

23. Die Ermittlungsarbeit in Fällen von Kindesmissbrauch, insbesondere die Durchsicht

von kinderpornografischem Material, kann sehr belastend sein. Welche Angebote zur

Unterstützung bestehen für Personen bei der Polizei NRW bereit, die in solchen Fällen

ermitteln?

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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An den Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

Düsseldorf, 06. März 2019

Beantragung zweier Tagesordnungspunkte für die 33. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Frau Hielscher,

für die 33. Sitzung des Innenausschusses am 14. März 2019 beantrage ich für die AfD-Fraktion

folgende Tagesordnungspunkte mit der Bitte um Berichte der Landesregierung:

I.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Missbrauchsfällen in Lügde und Bonn?

Laut Westdeutschem Rundfunk prüft die Polizei derzeit, ob es einen Zusammenhang zwischen

dem jahrelangen sexuellem Missbrauch von zahlreichen Kindern auf einem Campingplatz in

Lügde und dem nun bekannt gewordenen Verdacht auf sexuellen Missbrauch einer Zwölfjäh-

rigen in einem Wohnwagen in Bonn durch einen 54-jährigen Mann gibt.1

Die Landesregierung möge den Innenausschuss vor diesem Hintergrund über den aktuellen

Ermittlungsstand und über Erkenntnisse zu möglichen Verbindungen zwischen beiden Miss-

brauchsfällen informieren.

1 Vgl. WDR (2019): Verdacht auf sexuellen Missbrauch: Vermisste 12-Jährige befreit; online im Internet:
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/vermisste-melbtal-wohnwagen-100.html.
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II.

Einbruchsversuch in den Keller eines Lügde-Täters

Laut Medienberichten hat es einen mysteriösen Einbruchsversuch in den Keller eines Tatver-

dächtigen des Missbrauchsfalls in Lügde in der Zeit nach dessen Verhaftung gegeben.2

Was ist der aktuelle Ermittlungsstand? Haben sich zum Zeitpunkt des Einbruches möglicher-

weise noch ermittlungsrelevante Gegenstände in dem Keller befunden?

2 Vgl. Lippische Landes-Zeitung (2019): Missbrauchsskandal Lügde: Mysteriöser Einbruchversuch bei Verdächti-
gem; online im Internet: https://www.lz.de/lippe/luegde/22393891_Missbrauchskandal-Luegde-Mysterioeser-Ein-
bruchversuch-bei-Verdaechtigem.html.
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§ 81b 2. Alternative StPO und § 14 Absatz 1 Nr. 2 PolG NRW sowie anderen

Rechtsgrundlagen.

4. Wie viele Widersprüche gab es bei den angeordneten erkennungsdienstlichen Be-

handlungen? Bitte nach den entsprechenden v.g. Rechtsgrundlagen und Kreispo-

lizeibehörden verteilt darstellen und die Anzahl durchgeführter Gerichtsverfahren

mit Ausgang der Verfahren darstellen.

5. In wie vielen Fällen hat das erkennungsdienstliche Material zur Überführung von

Straftätern geführt. Bitte differenziert darstellen nach den o.g. Rechtsgrundlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christos Katzidis MdL Marc Lürbke MdL
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An den Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

Düsseldorf, 26. Februar 2019

Beantragung mehrerer Tagesordnungspunkte für die 33. Sitzung
des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Frau Hielscher,

für die 33. Sitzung des Innenausschusses am 14. März 2019 beantrage ich für die AfD-Fraktion

folgende Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der Landesregierung:

I.

Aggressiver Autofahrer fährt Feuerwehrmann im Einsatz an

Am Freitag, 22. Februar 2019, hat ein Autofahrer in Lennestadt absichtlich einen sich im

Brandeinsatz befindlichen Feuerwehrmann angefahren, nachdem dieser ihn auf eine Durch-

fahrtssperrung hingewiesen hatte.1 Was ist der aktuelle Ermittlungsstand? Welche Erkennt-

nisse gibt es zum Tatverdächtigen?

1 Vgl. Bild (2019): Feuerwehrmann im Einsatz absichtlich umgefahren; online im Internet: https://www.bild.de/re-
gional/ruhrgebiet/news-inland/lennestadt-nrw-autofahrer-faehrt-absichtlich-feuerwehrmann-um-
60310750.bild.html.
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II.

Mann bei Schlägerei mit Messer schwer verletzt

In der Nacht zu Samstag, 23. Februar 2019, ist ein 31-jähriger Mann bei einer Schlägerei mit

mehreren Beteiligten in der Düsseldorfer Altstadt durch mehrere Messerstiche schwer verletzt

worden.2 Was ist der aktuelle Ermittlungsstand?

III.

Jugendlicher schlägt Mann an Ampel tot

In der Nacht zu Montag, 18. Februar 2019, hat ein 17-Jähriger einen Mann an einer Ampel in

Iserlohn attackiert. Das 26-jährige Opfer stürzte und verstarb im Krankenhaus an seinen Ver-

letzungen.3 Was ist der aktuelle Ermittlungstand? Was ist den Ermittlungsbehörden zum Tat-

verdächtigen bekannt?

IV.

Schulungen durch Muslimbrüder in Bochumer Moschee?

Laut eigener Ankündigung hat am 16./17. Februar in der Khaled-Moschee des Islamischen

Kulturvereins Bochum (IKV) eine Schulung für Jugendlichen mit zwei Referenten aus dem

Aktionsgeflechtes der islamistischen Muslimbrüder stattgefunden.4 Welche (nachrichten-

dienstlichen) Erkenntnisse liegen den nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden zur Kha-

led-Moschee des Islamischen Kulturvereins Bochum (IKV) vor? Wie beurteilt die Landesregie-

rung die Bestrebungen der Khaled-Moschee des Islamischen Kulturvereins Bochum (IKV)?

2 Vgl. RP Online (2019): Ein Schwerverletzter nach Messerstecherei in Düsseldorfer Altstadt; online im Internet:
https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/messerstecherei-in-altstadt-duesseldorf-ein-schwerverletzter-taeter-
auf-der-flucht_aid-36968075.
3 Vgl. Focus Online (2019): Tödlicher Streit an Ampel in NRW: 17-Jähriger schlägt Mann tot; online im Internet:
https://www.focus.de/panorama/welt/nach-auseinandersetzung-an-einer-tankstelle-toedlicher-streit-an-ampel-in-
iserlohn-17-jaehriger-taetverdaechtiger-festgenommen_id_10346688.html.
4 Vgl. NRW.direkt (2019): Schulung für Jugendliche durch Muslimbrüder?; online im Internet: http://nrw-di-
rekt.net/schulung-fuer-jugendliche-durch-muslimbrueder/.
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VI.

Erstarken mafiöser Strukturen durch massenhafte Asylmigration aus Nigeria

Laut Medienberichten warnt der Bundesnachrichtendienst in einem vertraulichen Bericht vor

einem Erstarken nigerianisch-mafiöser Strukturen in Deutschland aufgrund der 2018 signifi-

kant angestiegenen tausendfachen Asylmigration aus Nigeria über Südeuropa in die Bundes-

republik.5 Wie beurteilt die Landesregierung die hier zitierte Prognose des Bundesnachrich-

tendienstes? Was ist der Landesregierung über nigerianische Mafia-Organisationen in Nord-

rhein-Westfalen hinsichtlich Strukturen, Personen, Kriminalitätsfeldern und Expansionsbestre-

Qc]VT] X]bT`]PbX^]P[ PVXT`T]ST` ETbheT`ZT QTZP]]b6 @] eT[RWT\ KT`Wj[b]Xa abTWT] p]XVT`XP(

]XaRWT 8`cST`aRWPUbT]n' eXT aXT X] ST` 7]be^`b ST` CP]STa`TVXT`c]V PcU SXT B[TX]T 7]U`PVT

1555, Drs. 17/4128, Erwähnung finden, zur nigerianischen Organisierten Kriminalität?

5 Vgl. Spiegel Online (2019): BND warnt vor nigerianischer Mafia; online im Internet: http://www.spiegel.de/pa-
norama/justiz/bundesnachrichtendienst-warnt-vor-nigerianischer-mafia-a-1254963.html.
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte:

1. Fragen zu den Aufgaben des neuen Polizeibeauftragten im Innenministerium
NRW

2. Rechtsextreme vertreiben Kamerateam und Künstler aus Emscherstraße in
Dortmund

3. Verschwundene 10.000 Euro beim Polizeipräsidium Essen

Im Einzelnen:

1. Fragen zu den Aufgaben des neuen Polizeibeauftragten im Innenministerium NRW

Am 12. Februar 2019 gab das Innenministerium in einer Pressemitteilung bekannt, dass im

Ministerium „direkt beim Minister“ die Stelle eines Polizeibeauftragten eingerichtet werden soll.

Laut der Pressemitteilung des Innenministeriums sollen „[a]lle Angehörigen der NRW-Polizei

[...] sich jederzeit und ohne Einhaltung des Dienstweges mit Anregungen, Einwendungen und

Hinweisen an ihn wenden“ können. Aus Sicht des Innenministeriums soll der Polizeibeauf-

tragte als unabhängiger und weisungsfreier Ansprechpartner für die Beschäftigten bei der Po-

lizei NRW „allein auf Grund eigener Entscheidung tätig“ werden. Innenminister Reul lässt sich

mit den Worten zitieren, er wünsche sich, dass der Polizeibeauftragte „ein echter Anwalt“ für

An den
Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL
- im Hause -

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF
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die Beschäftigten der Polizei werde. Über seine Tätigkeit soll der Polizeibeauftragte dem Land-

tag jährlich berichten.

Laut Pressemitteilung des Innenministeriums habe das Kabinett der Landesregierung Herrn

Thorsten Hoffmann zum Amtsträger bestellt.

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur näheren Erläuterung der neu

geschaffenen Stelle des Polizeibeauftragten. Darin sollen auch folgende Fragen beantwortet

werden:

a) Welche Aufgaben und Kompetenzen hat der Polizeibeauftragte?

b) Wie ist er personell und sachlich ausgestattet?

c) Wie wird die Unabhängigkeit des Polizeibeauftragten gewährleistet?

d) Nach welchen Kriterien erfolgte die Besetzung der neu geschaffenen Stelle?

e) Wie wird der Polizeibeauftragte besoldet?

f) Ist der Polizeibeauftragte dem Legalitätsprinzip verpflichtet, wenn er strafrechtliche re-

levante Informationen erlangt?

g) In welcher Form werden die Polizeibeamtinnen und -beamte auf die Möglichkeit hinge-

wiesen, sich an den Polizeibeauftragten zu wenden?

2. Rechtsextreme vertreiben Kamerateam und Künstler aus Emscherstraße in Dort-
mund

*8 ,;@28/2< %#$& 5.>>2 12< >D<726=>C88642 +./.<2>>6=> BA0.9 (;G.< 26929 '?3><6>> 69 );<>"
mund. Vor diesem Auftritt führte der Radiosender 1Live Interviews mit dem Künstler an ver-
schiedenen Orten in Dortmund. Darunter waren auch Aufnahmen in der Emscherstraße ge-
plant, in der sehr viele Rechtsextreme wohnen, um an diesem Ort über das Thema Rassis-
mus zu sprechen. In dem Beitrag, der am 19. Februar 2019 von dem Sender zu dem Inter-
view auf Youtube.com veröffentlicht wurde, ist zu sehen, dass das Team von 1Live und der
Künstler innerhalb kürzester Zeit von Neonazis regelrecht verjagt werden.1

In dem Beitrag wird angegeben, dass die Polizei im Vorfeld von dem Vorhaben informiert
wurde, das Team aber schon vor der Polizei vor Ort war. Schon bei der Anfahrt an den Ort,
an dem das Interview geführt werden sollte, wurden die Neonazis auf das Team aufmerk-
sam. In dem Video ist zu hören, dass Böller gezündet wurden. Offenbar galt dies als Auffor-
derung, die Straße zu verlassen. Als sich das Team bereits wieder in den Wagen begibt, um
wegzufahren, ist zu hören, wie mehrere Rechtsextreme in einem aggressiven Tonfall das
Team auffordern, die Straße zu verlassen. Dabei soll es nach Angaben des Reporters auch
zu Tätlichkeiten („Beleidigungen, Kopfnuss, Schubserei“) gekommen sein. Da ein Wagen in
der Straße zurückgeblieben sein soll, rief das Team die Polizei, die schnell vor Ort war und
die Situation aufklärte.
Die Polizei Dortmund unternimmt große Anstrengungen, um politisch rechts motivierte Straf-
taten zu verhindern und geht mit hohem Ermittlungsdruck gegen die rechtsextreme Szene in
Dortmund vor. Auch in diesem Fall war sie schnell vor Ort. Dennoch gehört Dortmund weiter-
hin zu den Hotspots rechtsextremer Gewalt in Nordrhein-Westfalen. Das liegt auch daran,
dass die rechtsextreme Szene gezielt Wohnungen in der Emscherstraße und der Umgebung
angemietet hat und sich hier offenbar sicher genug fühlt, um Menschen aus dieser Straße
vertreiben zu wollen. Es ist beunruhigend zu sehen, dass es Dortmunder Neonazis gelungen
ist, Medienvertreter von einem öffentlichen Ort zu vertreiben.

4 lxxtw>22{{{1}syxyfi1gsq2{exglCzAT\;IknjYPw<
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Vor diesem Hintergrund beantrage ich einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu fol-
genden Fragestellungen:

a) Welche Straftaten wurden im Zusammenhang mit dem Ereignis aufgenommen? Wie
weit ist der Stand der Ermittlungen in diesem Fall?

b) War zwischen dem Kamerateam von 1Live und der Polizei vereinbart, dass die Poli-
zei zur Sicherung des Interviews vor Ort sein würde, wie es in dem Video dargestellt
wird? Welche anderen Vereinbarungen wurden getroffen? Wurde das Kamerateam
über die möglichen Gefahren aufgeklärt?

c) Wie häufig musste die Polizei seit 2018 Einsätze in den von vielen Rechtsextremen
bewohnten Orten in Dortmund fahren, um Straftaten aufzunehmen? Welchen The-
menfeldern werden die Straftaten der politisch motivierten Kriminalität darunter zuge-
ordnet?

d) Welche Maßnahmen unternimmt das PP Dortmund gegen die rechtsextreme Szene
in Dortmund?

e) Werden Betroffene von rechtsextremen Straf- und Gewalttaten an die spezialisierte
Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt verwiesen?

3. Verschwundene 10.000 Euro beim Polizeipräsidium Essen

Laut Medienberichten2 dieser Woche sollen rund 10.000 Euro in bar aus der Asservaten-
stelle des Polizeipräsidiums Essen verschwunden sein. Das Geld soll Beweismittel in einem
Ermittlungsverfahren wegen Sozialleistungsbetrugs gewesen sein und in der Asservaten-
stelle mehrere Wochen in einem Panzerschrank3 gelagert worden sein. Über das Verschwin-
den des Geldes soll eine Meldung über wichtige Ereignisse verfasst worden sein. Zum Auf-
finden des Geldes soll eine Inventur durchgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft soll bereits
ermitteln.

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Erläuterung dieses Falls und
des Ermittlungsstands. Vor allem sollen die Fragen beantwortet werden, wie hoch der Betrag
des abhandengekommenen Geldes ist, wann das Geld in die Asservatenstelle verbracht
wurde, wo genau es dort gelagert wurde, wie Geld, das als Beweismittel dient, in Polizeibe-
hörden verwahrt werden soll, wie die Verwahrung im Polizeipräsidium Essen gepflegt wird,
wie die Vorgaben zur Kontrolle des Zutritts zu Asservatenstellen bei der Polizei lauten, wie
diese im Polizeipräsidium Essen umgesetzt werden, wann das Abhandenkommen des Gel-
des wem warum auffiel, wo die Inventur von was durchgeführt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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