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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Daniel Sieveke: Meine Damen und Herren! Ich darf Sie alle recht herz-
lich zu unserer Innenausschusssitzung begrüßen. Ich begrüße den Minister Herbert
Reul, den Staatssekretär Jürgen Mathies, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Medien-
vertreterinnen und Medienvertreter und natürlich vor allem die Ausschussmitglieder zu
unserer 35. Innenausschusssitzung, einer Sondersitzung.

Die Einberufung des Ausschusses erfolgte auf Antrag der Fraktionen von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen mit Sitzungseinladung 17/748 am 29. April 2019.

Die Fraktion der AfD hat aus ähnlichem Anlass für die nächste ordentliche Sitzung des
Ausschusses am 16. Mai 2019 Fragestellungen mit der Bitte um schriftliche Beantwor-
tung durch die Landesregierung übermittelt. Ich gehe davon aus, dass der Minister –
soweit möglich – einige dieser Fragen schon klären wird. Ansonsten wird die Klärung
mit der schriftlichen Beantwortung zur nächsten Innenausschusssitzung erfolgen – so,
wie wir es gemeinsam verabredet haben.

Ich möchte einige organisatorische Anweisungen treffen, die vielleicht auf Ihre Zustim-
mung treffen: Setzen wir uns in Anbetracht der Tatsache, dass gleich andere Sitzun-
gen stattfinden, auf eine Zielmarke für diesen einen heute anstehenden Tagesord-
nungspunkt von etwa 14:30 Uhr, also eineinhalb Stunden – auch berücksichtigend,
dass eine reguläre Innenausschusssitzung ungefähr drei Stunden dauert und wir in
diesen Sitzungen oft 15 Tagespunkte und mehr auf der Tagesordnung haben und dass
dieser Zeitrahmen darüber hinaus jenem entspricht, in welchem wir uns in den vorhe-
rigen Sitzungen mit dem Thema „Lügde“ beschäftigt haben. Es geht heute zudem um
einen eingeschränkten Bereich, nämlich den Zeitraum unserer letzten Befassung mit
dem Thema bis zum heutigen Tag.

Des Weiteren mache ich Ihnen den folgenden Vorschlag: Sie haben bei der Beantra-
gung den innenpolitischen Bereich thematisiert, aber auch darum gebeten, dass ein
Vertreter des Justizministeriums teilnimmt. Ich schlage vor, dass wir zunächst den Mi-
nister des Innern sprechen lassen, dann in die Diskussion einsteigen und anschlie-
ßend den Vertreter aus dem Justizministerium, Herrn Dr. Burr, sprechen lassen.

Ihn betrifft ein eingeschränkter Bereich. Es können natürlich Nachfragen gestellt wer-
den, ansonsten verweise ich hinsichtlich der Expertise von Herrn Dr. Burr und des
Justizministeriums auf die Rechtsausschusssitzung, die folgen wird. Wir sind schließ-
lich der Innenausschuss. Eine Information über den aktuellen Sachstand gehört zur
Abrundung der Thematik aber sicherlich dazu.

Darf ich von Ihrem Einverständnis mit der Tagesordnung sowie damit, dass wir die
Absprache, wie von mir vorgeschlagen, treffen, ausgehen? – Ich sehe Ihre Zustim-
mung und freue mich sehr darüber.
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1 Missbrauchsfall in Lügde – Ermittlungspannen lückenlos aufklären! (Sonder-
sitzung und Bericht beantragt von den Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN [s. Anlage])

Bericht der Landesregierung

Minister Herbert Reul (IM): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeord-
nete! Die beiden Fraktionen SPD und Grüne haben für den heutigen Tag eine außer-
planmäßige Sitzung beantragt, um zu den aktuellen Entwicklungen im Missbrauchsfall
in Lügde Fakten vorgetragen zu bekommen.

Es wird Sie vielleicht überraschen, aber ich möchte mich dafür bedanken. Die nächste
Sitzung hätte sonst nämlich am 14. Mai, also in drei Wochen stattgefunden. Fast drei
Wochen, in denen das Thema weiter herumwabern wird – und das in einer bestimmten
politischen Zeit. Das ist vielleicht nicht so besonders klug. Deshalb freue ich mich, dass
ich heute Fakten zu den jüngsten Entwicklungen in diesem furchtbaren Fall liefern
kann, auch, damit dieser Fall nicht für alternative Fakten missbraucht werden kann.

Lassen Sie mich am Anfang kurz – das ist ungewöhnlich, aber ich mache das be-
wusst – den Mitarbeitern meines Hauses danken, die für die kurze Vorbereitung für
diese Sondersitzung übers Wochenende in die Speichen greifen mussten.

Einige weitere Vorbemerkungen: Ausgangspunkt des gesamten Falls und damit auch
der heutigen Debatte war die Entscheidung des Jugendamts im Jahre 2016, ein Kind
in die Obhut eines Mannes zu geben, der nicht nur in hochproblematischen Lebens-
verhältnissen lebte, sondern auch als Person hochproblematisch war.

Eine weitere wichtige Wegmarke in diesem Fall sind die Fehler von zwei Polizeibeam-
ten, die ebenfalls im Jahre 2016 Hinweise auf einen möglichen Missbrauch zwar auf-
genommen und anschließend zu den Akten genommen haben, es aber versäumten,
diese Hinweise – wie vorgeschrieben – an die zuständige Staatsanwaltschaft weiter-
zugeben. Diese Fehler habe ich übrigens von Anfang an sehr unverblümt beim Namen
genannt.

Dieses frühe Eingestehen eines Behördenversagens wurde anfangs von vielen als
vorschnell und übertrieben kritisiert – übrigens auch in diesem Ausschuss. Im An-
schluss an dieses Bekenntnis habe ich versprochen, mich mit aller Konsequenz um
die Aufklärung dieses monströsen Verbrechens zu kümmern – zuallererst, um die Tä-
ter dingfest zu machen, aber auch, um Fehler in unseren eigenen Abläufen zu identi-
fizieren und um daraus erforderliche Konsequenzen für die Bekämpfung von Kindes-
missbrauch und Kinderpornografie in Zukunft ziehen zu können.

Mir war von Anfang an bewusst, dass dieser Weg der Aufklärung und Transparenz ein
mühsamer werden würde, weil Aufklärung und Transparenz, wenn man damit ernst
macht, naturgemäß eine Kette von schlechten Folgenachrichten erzeugen. Schlechte
Nachrichten übrigens, die fast ausnahmslos von mir oder der Polizei überbracht wur-
den, weil wir es nämlich waren, die diese schlechten Nachrichten, diese Informationen
geklärt, aufgeklärt haben – zum Beispiel das Verschwinden der CD-Asservate aus
dem Sichtungsraum in der Kreispolizeibehörde Lippe.
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Ich werde trotzdem nicht müde, landauf, landab für diese Transparenz und eine neue
Fehlerkultur auch in unserer Polizei zu werben. Das habe ich zum Beispiel vor sechs
Wochen bei der Vereidigungsfeier unserer 2.300 jungen Kommissaranwärterinnen
und Kommissaranwärter getan. Damals habe ich in der Kölner LANXESS arena den
Nachwuchs der Polizei aufgerufen, Transparenz zum Leitmotiv ihrer täglichen Arbeit
zu machen – auch, wenn Transparenz da manchmal wehtut –, weil ich total überzeugt
bin, dass Transparenz der Schlüssel für Glaubwürdigkeit ist und wir nur mit Glaubwür-
digkeit das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern zurückgewinnen. Das ist das
größte Kapital, das wir als Polizei haben.

Damals habe ich dem Nachwuchs auch gesagt, dass wir akzeptieren müssen, dass
wir Fehler machen. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Wenn man eigene Fehler
offen anspricht, dann hat man eine Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen.

Weil im Fall „Lügde“ Fehler – auch in jüngster Vergangenheit – gemacht worden sind,
wird das so angesprochen. Dass ein Geräteschuppen, der nur wenige Meter vom
Campingwagen der Haupttatverdächtigen entfernt steht, diesen nicht zugeordnet
wurde, ist ein solcher Fehler – zumindest in meinen Augen und auch, wenn darin nur
Werkzeuge und Metallschrott und keine Gegenstände, die als Beweismittel infrage
kommen, gefunden werden konnten.

Dieser Fehler wurde den Beamtinnen und Beamten der Ermittlungskommission durch
Vertreter meines Hauses kommuniziert. Es wurde aber auch kommuniziert – das ge-
hört ebenfalls dazu und ich finde, es wird Zeit, das deutlicher zu formulieren –, dass,
wem gut und viel arbeitet – und das tun die Beamtinnen und Beamten der BAO Eich-
wald seit Monaten –,auch schon mal Fehler passieren. Das ist damit nicht gerechtfer-
tigt, aber überrascht nicht.

Es ist wichtig, zu solchen Fehlern zu stehen, sie anzusprechen, zu bearbeiten, zu kor-
rigieren und zu lernen. Das ist Fehlerkultur praktisch und nicht theoretisch am Hoch-
reck.

Manche in Politik und Medien sehen auch als Fehler an, den Abriss der Campingplat-
zunterkunft des Haupttatverdächtigen nicht zu überwachen oder gar selbst durchzu-
führen. Unsere Kriminalisten und übrigens auch die ermittelnde Staatsanwaltschaft se-
hen das allerdings anders. Dafür, dass es sich um einen Fehler gehandelt haben
könnte, spricht zugegebenermaßen die Tatsache, dass der Abrissunternehmer, der
den Abriss dann durchgeführt hat, in dem Bauschutt – als dieser bereits in einen Con-
tainer gefüllt war – noch VHS-Kassetten und weitere Datenträger gefunden hat oder
haben will.

Insgesamt haben die Ermittler noch elf VHS-Kassetten, zwei CD-ROMs, zwei Disket-
ten, eine Mini-CD und eine Musik-CD selbst gefunden oder vom Abrissunternehmen
übergeben bekommen. Fundorte sollen die Abrissstelle und der Entsorgungscontainer
gewesen sein. Auf einer dieser CD-ROMs wurden Dateien mit kinderpornografischen
Filmen festgestellt. Die zweite CD-ROM konnte wegen vorhandener Beschädigung
nicht ausgelesen werden.

Von den Disketten war eine unbeschrieben. Die andere ist verschlüsselt und konnte
daher bisher ebenfalls nicht ausgelesen werden. Auf den elf VHS-Kassetten konnte
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kein inkriminierendes Material gefunden werden. Auf ihnen befanden sich Mitschnitte
von Trickfilmen, Dokumentationen und Fernsehserien aus den 90er-Jahren.

Gegen die Auffassung, dass es sich bei der Nicht-Überwachung der Abrisshandlung
um einen Fehler gehandelt haben könnte, sprechen aber auch Argumente.

Erstens. Die Staatsanwaltschaft leitet in diesem Fall die Ermittlungen, das Verfahren –
wie immer in einem Strafverfahren –, hat damit das letzte Wort, hatte den Tatort vor
dem Abriss bereits freigegeben und hielt weitere polizeiliche Maßnahmen ausdrücklich
nicht mehr für erforderlich.

Ich zitiere aus dem schriftlichen Vermerk der Staatsanwaltschaft Detmold an die Biele-
felder Polizei:

Die Tatorte wurden von der Staatsanwaltschaft Detmold freigegeben und sind nicht
mehr von Interesse.

Außerdem heißt es, dass die Tatorte freigegeben worden seien und – neues Zitat –
die Ermittlungsbeamten für Maßnahmen am Tatort nicht zur Verfügung stehen.

Zweitens. Die Staatsanwaltschaft schließt nicht aus, dass die Datenträger durch Un-
bekannte nachträglich auf den Schutt im Container gelegt wurden – siehe Pressemit-
teilung der Staatsanwaltschaft vom 15. April 2019.

Drittens. Die Staatsanwaltschaft hält die zuletzt gefundenen Datenträger gar nicht für
relevant. Ich zitiere die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft vom 17. April 2019:
„Die letzten Funde überwiegend veralteter Datenträger ungeklärter Herkunft besitzen
keinerlei Relevanz und haben das Ermittlungsverfahren auch in keiner Weise geför-
dert.“

Ich zitiere noch einmal aus dieser Pressemitteilung: „Nach wie vor gilt jedoch die Ein-
schätzung, dass die vorhandenen Beweismittel für eine Überführung der Täter ausrei-
chen werden.“ – Zitatende. Mit anderen Worten: Wir haben gegen die Täter auch so
schon genug in der Hand.

Kleiner Hinweis, den ich nicht auslassen will: Als ich vor einigen Monaten im Zusam-
menhang mit dem Verschwinden der Asservate davon gesprochen habe, dass ich die
Einschätzung habe, dass das ausreichend sein wird, wurde ich dafür – aber das ist
wahrscheinlich notwendig – schärfstens kritisiert. Offensichtlich ist das nicht ganz
falsch gewesen.

Wir haben aber auch im Fall „Lügde“ Erfolge. Wir haben viel über Fehler und über
vermeintliche Fehler gesprochen – beides. Sie sehen, dass ich mich nach wie vor nicht
scheue, die auch zu benennen. Wenn wir über Dinge reden, die falsch oder schlecht
gelaufen sind, dann müssen wir auch über Dinge reden, die gut gelaufen sind. Dafür
ist es langsam Zeit, finde ich.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der BAO Eichwald des Polizeipräsidiums Bielefeld ha-
ben jedenfalls in Summe gute kriminalistische Arbeit geleistet. Ich will Ihnen einmal
darstellen, welch umfangreiche Beweissicherungsmaßnahmen nach Übernahme der
Ermittlungen durch unser Großpräsidium in Bielefeld am 31. Januar 2019 durchgeführt
wurden.
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Da gibt es eine Berichterstattung, die ich nicht ganz verstehe – die Polizisten übrigens
auch nicht mehr. Gelegentlich entsteht in der öffentlichen Berichterstattung der Ein-
druck, die Ermittlungen seien komplett schiefgelaufen, nachdem Bielefeld übernom-
men hat. Das ist ausdrücklich nicht der Fall.

Nur ein paar Schlaglichter: Zunächst wurden die Wohnwagen der beiden Haupttatver-
dächtigen durch die Tatortgruppe des LKA mit 360-Grad-Fotografie und 3D-Laser ver-
messen, dann die Wohnwagen in den knapp zwei Wochen vom 19. Februar bis 1.
März intensiv untersucht. Das war ein Prozess – nicht immer wiederholte Prozesse.
Die Tatortarbeit erfolgte durch Kräfte der kriminaltechnischen Untersuchungsstelle und
die Ermittlungskommission des PP Bielefeld.

Wegen des desolaten und vermüllten Zustands der Wohnungen bzw. Behausungen
der beiden Haupttatverdächtigen wurde ab dem 26. Februar noch ein großer Stahl-
container auf den Campingplatz gebracht. Danach – jetzt hören Sie bitte genau zu –
wurden die beiden Wohnungen nacheinander vollständig leergeräumt und sämtliche
Gegenstände, einschließlich des Inventars, aus den Wohnwagen entnommen und je-
weils einzeln auf eine denkbare Beweisrelevanz hin untersucht und bewertet. Die als
beweisrelevant eingestuften Gegenstände wurden sichergestellt, die anderen Gegen-
stände nach abgeschlossener Tatortbefundaufnahme zurückgeräumt.

(Der Minister schaut in Richtung der SPD-Fraktion. – [SPD] Sven Wolf
[SPD]: Wir hören zu!)

– Nicht alle. – Ab dem 27. Februar wurde zusätzlich extra ein Datenträgerspürhund
des Justizministeriums des Landes Sachsen zur Unterstützung bei den Suchmaßnah-
men eingesetzt, um auch gut getarnte und gut versteckte oder verbaute Beweisstücke
aufzuspüren.

Die polizeiliche Tatortarbeit allein in der Behausung des einen Hauptverdächtigen hat
sich über einen Zeitraum von elf Tagen erstreckt. Das ist eine Durchsuchungsdauer
und -intensität, die wirklich nicht alltäglich ist.

Bisweilen ist damals ja der Eindruck erweckt worden, die Ermittler hätten etwas über-
sehen und daher Tag für Tag wiederkommen und neu durchsuchen müssen. Die
Wahrheit ist: Diese tagelange Durchsuchung war von langer Hand geplant und sie war
systematisch und akribisch.

Meine Damen und Herren, die Dimension der Taten von Lügde ist absolut außerge-
wöhnlich. Deshalb ist es absolut richtig, dass die Dimension der Ermittlungen in Lügde
außergewöhnlich ist. Dass es sich hier aber nicht um irgendeine Nullachtfünfzehn-Er-
mittlung handelt, sondern hier kriminalistische Arbeit in ganz außergewöhnlichem Um-
fang und auch in ganz außergewöhnlicher Qualität geleistet wird, kann man bei aller
berechtigten Kritik auch mal erwähnen, finde ich.

Vor diesem Hintergrund möchte ich den Beamtinnen und Beamten der BAO Eichwald
an dieser Stelle auch einmal ausdrücklich danken. Diese Menschen arbeiten seit Mo-
naten mit höchstem Engagement und auch – meistens zumindest – mit hoher Profes-
sionalität an der Aufklärung dieses monströsen Verbrechens. Dafür bin ich den Poli-
zistinnen und Polizisten unendlich dankbar. Diese Frauen und Männer – zum Teil aus
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anderen Gebieten herbeigefahren – arbeiten seit Monaten wirklich am persönlichen
Limit.

Mir wurde berichtet, dass die Vorgesetzten allen Beamtinnen und Beamten der Ermitt-
lungskommission freigestellt haben, wieder zu anderen polizeilichen Aufgaben zurück-
zukehren, sollten Ihnen die körperlichen und mentalen Belastungen zu groß werden.
Wirklich niemand von den Polizistinnen und Polizisten hat dieses Angebot angenom-
men – was durchaus nachvollziehbar gewesen wäre. Stattdessen arbeiten alle weiter
mit Hochdruck daran, dass diese abscheulichen Taten aufgeklärt werden, um die Täter
ihrer gerechten Strafe zuzuführen.

In Ihrem Antrag für die heutige Sondersitzung haben Sie auch darum gebeten, dass
berichtet wird, warum kurz vor Ostern Beschäftigte meines Ministeriums nach Bielefeld
gefahren sind. Sie wollen wissen, warum und ob ich das dortige Polizeipräsidium unter
Dienst- und Fachaufsicht gestellt habe. Die Antwort ist relativ simpel: Dienst- und
Fachaufsicht sind eine kontinuierliche Daueraufgabe auch eines Ministeriums. Wenn
das noch nicht klar sein sollte, dann kläre ich es: Das ist unsere Aufgabe; wir nehmen
diese Aufgabe beständig wahr. Häufig, meistens geschieht das auf dem Schriftweg –
Erlasse, Berichte –, manchmal aber auch durch Besuche oder durch persönlichen
Austausch. Manchmal kommen auch Behördenmitarbeiter zu uns.

In der vergangenen Woche ist das in Bielefeld so geschehen. Meine Mitarbeiter haben
dort konstruktive Gespräche geführt, sich über den Stand der Ermittlungen informiert
sowie Unterstützungsbedarf erfragt, und wir haben gemeinsam mit dem Präsidium in
Bielefeld umgehend auf diese Lage reagiert. Die Wohnung des zweiten Tatverdächti-
gen auf dem Campingplatz wurde unter polizeilicher Begleitung abgerissen. Ich habe
angeordnet, dass auch weitere Abrissarbeiten auf dem Campinggelände mit Verfah-
rensbezug konsequent polizeilich belastet werden.

Die Aufklärungs-und Ermittlungsarbeiten auf dem Campingplatz durch die Polizei
Bielefeld gehen also weiter. Zunächst wurde sich auf die Wohnungen der Haupttatver-
dächtigen und deren ermitteltes Netzwerk konzentriert. Nunmehr – so wird es aber
immer gemacht, ich sage es trotzdem – wird diese Ermittlungsarbeit – man kann es
auch, wie die Polizei es tut, als von heiß nach kalt beschreiben – sukzessive auf den
gesamten Campingplatz ausgeweitet. Der Radius wird immer größer gezogen. Dazu
habe ich veranlasst, dass das Polizeipräsidium Bielefeld durch zusätzliche zehn Poli-
zeivollzugsbeamte aus anderen Kreispolizei- bzw. Polizeivollzugsbehörden unterstützt
wird.

Darüber hinaus haben wir übrigens veranlasst, dass zur Unterstützung des Ermitt-
lungsverfahrens auch zusätzlich vier Schreibkräfte aus anderen Polizeibehörden dort-
hin fahren werden. Insgesamt sind mittlerweile 79 Beschäftigte in der BAO Eichwald
eingesetzt.

Ich will auch einige grundsätzliche Ausführungen zu diesem Fall „Lügde“ machen. Was
sind die ersten Lehren – wenn man sie überhaupt schon ziehen kann –, auch für die
gesamte nordrhein-westfälische Polizei? Seitdem ich mein Amt übernommen habe,
wird mir mehr und mehr bewusst, dass viele Polizisten mit hohem Engagement täglich
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für unsere Sicherheit sorgen. Umso dramatischer ist es, dass diese engagierten Be-
amtinnen und Beamten sich seit vielen Jahren – und da nehme ich keine Vorgänger-
regierung der vergangenen beiden Jahrzehnte aus – in einer heruntergewirtschafteten
Umwelt bewegen müssen.

Die Wahrheit ist: In den vergangenen beiden Dekaden ist in Nordrhein-Westfalen eine
Polizeiorganisation entstanden, die strukturelle Probleme in vielen Bereichen aufwirft –
das heißt bei der Personalstärke, bei der Aus- und Fortbildung, bei der technologi-
schen Ausstattung und in einzelnen Abläufen.

Bereits im Zuge der Regierungsbildung vor knapp zwei Jahren haben wir viele dieser
Probleme erkannt und mit nachhaltigem Änderungswillen auch im Koalitionsvertrag
verankert. Vieles erkennt man allerdings auch erst, wenn man im Amt ist und sich
eingearbeitet hat.

Zur mangelnden Personalstärke habe ich an anderer Stelle schon genug gesagt. Aber
den Mangel allein an der zweifellos zu geringen Kopfstärke festzumachen, würde zu
kurz greifen. Wir haben nämlich nicht nur ein Problem bei der Quantität, wir haben
auch eins bei der Qualität. Damit meine ich nicht die Qualität einzelner Polizisten. Es
ist sträflich vernachlässigt worden, die seit mehr als 20 Jahren nahezu unveränderten
personellen kriminalpolizeilichen Kapazitäten frühzeitig aufwachsen und ausbilden zu
lassen. Bisher habe ich darüber nicht geredet, weil ich keine Lust habe, immer nur
über das Miese zu reden. Aber der Wahrheit wegen muss das jetzt mal gesagt werden,
um zu erklären, warum die Polizisten einen so schweren Job haben.

Das ist so gewesen, obwohl die an die Kripobeamten gestellten Anforderungen im
gleichen Zeitraum sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht exponentiell
gewachsen sind. Ein paar Beispiele: Das neue Standardermittlungsprogramm Finan-
zermittlungen und Vermögensabschöpfung bindet seit Mitte der 90er-Jahre 140 Voll-
zeitstellenäquivalente in den Kreispolizeibehörden. Durch die spezialisierte Behand-
lung der im vordigitalen Zeitalter noch unbekannten Cyberkriminalität werden mindes-
tens 60 Vollzeitstellenäquivalente in den Behörden gebunden. Für die Bekämpfung
der politisch motivierten Kriminalität einschließlich Terrorismus sind in den Kreispoli-
zeibehörden inzwischen 472 Stellenäquivalente gebunden – das sind 170 mehr als
noch zur Jahrtausendwende.

Noch gravierender sind aber die Auswirkungen der exponentiell zunehmenden Ar-
beitslast und der Komplexität bei der Bearbeitung. Das wird besonders am Beispiel
„Lügde“ deutlich. Beispielsweise wurden in der vordigitalen Zeit bei Durchsuchungen
überschaubare Mengen von Unterlagen, Filmen und Bildmaterial gefunden, was dann
auszuwerten war. Heute werden bei den Durchsuchungen zwar möglicherweise auch
überschaubare Mengen an einzelnen Datenträgern gefunden, die dann aber regelmä-
ßig gleich mehrere Terabyte an Daten enthalten. Das kann man sich so vorstellen,
dass ein Hochhaus durchsucht wird, in dem auf jeder Etage und in jedem Raum hun-
derte oder tausende Aktenordner stehen, die dann vom Ermittler gesichtet, beschlag-
nahmt und später Blatt für Blatt aus- und bewertet werden müssen.
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Die Auswirkungen der digitalen Transformation ermöglichen es quasi jedermann, um-
fassende Datenmengen zu sammeln. Dazu braucht man nicht wie früher riesige Ar-
chive. Es reicht eine einzige DVD, ein einziger USB-Stick oder eine einzige Festplatte.
Gegenstände also, die sich unmittelbar und wunderbar in kleinen Ecken eines Regals
oder in unscheinbaren Behältnissen verstecken lassen. Für diese neu entstandenen
Arbeitslasten müssen wir in personeller und technischer Hinsicht Lösungen entwi-
ckeln, und ich lade Sie alle ein, dann, wenn es darauf ankommt, mitzuhelfen und zu
unterstützen.

Einen Punkt will ich zum Abschluss noch benennen; das ist mir extrem wichtig. Ich
habe ihn zwar häufiger vorgetragen, aber ich tue es noch einmal – auch, wenn er mir
manchmal schwerer fällt. Wir sollten bei allem politischem Streit in der Sache – der
natürlich gerade in dieser Sache seine Berechtigung hat – bitte nicht die Perspektive
der Opfer aus dem Blick verlieren. Der Schutz dieser Kinder ist meines Erachtens eine
der vordringlichsten Aufgaben unserer Gesellschaft. Kinder gehören in der Bevölke-
rung immer zu den Schwächsten und brauchen deswegen einen besonderen Schutz
und besondere Fürsorge.

In Lügde sind Kinder über viele Jahre Opfer von Missbräuchen der wirklich schlimms-
ten Art geworden. Ich kann und will nicht ins Detail gehen, aber wenn ich „der
schlimmsten Art“ sage, dann meine ich das auch so.

Unsere Ermittler, vor deren Arbeit ich wirklich allergrößten Respekt habe, gucken in
menschliche Abgründe. Es geht mir schon sehr nah, wenn mir über Polizisten berichtet
wird – vielleicht kann man das so sagen –, die Tränen in den Augen haben, wenn sie
über Wahrnehmungen bei der Auswertung von abscheulichen Beweismitteln oder Ge-
sprächen mit den betroffenen Opfern sprechen.

Ich hätte mir – das ist eine Wiederholung und das stimmt –, bevor ich dieses Amt
übernommen habe, nicht vorstellen können, dass Menschen zu solch abscheulichen
Taten überhaupt fähig sind. Heute macht es mich wahnsinnig, dass wir als Gesell-
schaft das Thema „Missbrauch“ über Jahrzehnte nicht genug ernst genommen haben.
Das betrifft uns alle. Es betrifft auch aber nicht nur die Polizei, sondern auch andere
gesellschaftliche Institutionen und gesellschaftliche Gruppen.

Deshalb bin ich immer noch der Hoffnung – das gebe ich nicht auf –, dass wir diese
große gesamtgesellschaftliche Herausforderung auch gesamtgesellschaftlich lösen
können; denn die gemeinsame Lösung ist nicht für kurzzeitige parteipolitische Gelän-
degewinne in Wahlkampfzeiten geeignet.

Ich verstehe das und habe das in meinem Leben häufig genug selbst gemacht. Ich
bitte noch einmal dringlich darum, ob wir nicht versuchen können, es auf die Sache
zurückzubringen. Deshalb bitte ich weiterhin um fraktionsübergreifende Geschlossen-
heit bei der Aufklärung, die wir bisher bei diesem wichtigen Projekt hatten.

Ich habe immer Aufklärung angeboten. Ich habe sehr viele Informationen gegeben,
manchmal auch Informationen, die an die Grenze gingen. Das weiß der ein oder an-
dere auch. Ich möchte das gerne fortsetzen. Das kann ich natürlich nur, wenn ich mich
auch verlassen kann. Das will ich auch in aller Ehrlichkeit sagen. Ich glaube, es ist
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aber wahnsinnig wichtig, wenn wir in der Sache vorankommen wollen. Das ist ein dra-
matischer Vorgang, ein Thema, das nicht beachtet worden ist.

Wir sind jetzt dabei, es ein wenig in den Mittelpunkt zu stellen. Noch einmal: Das sage
ich nicht, weil ich mich vor Fehlern drücke. Sagen Sie mir einen Fehler, den wir ge-
macht haben, den ich nicht zugegeben habe. Ich habe da keinen Nachholbedarf. Sich
aber nur in den Fehlern zu suhlen, reicht wahrscheinlich nicht aus. Wir müssen viel-
mehr auch gucken, wie wir da raus- und weiterkommen. – Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Dietmar Panske (CDU): Herr Minister, erst einmal ein herzliches Dankeschön für die
erneute umfassende Darstellung der Ermittlungsarbeit in Ostwestfalen. Ich bin kein
Polizist, deswegen habe ich Verständnisfragen zu Ihrem Bericht; zu Dingen, die ich
noch nicht hundertprozentig verstanden habe. Da bitte ich – auch, wenn Sie möglich-
erweise etwas wiederholen müssen –, für mich ein bisschen Klarheit hineinzubringen.

Sie haben gesagt: elf Tage Durchsuchungsdauer. Wie muss ich mir das vorstellen?
Wird in der Zeit nur sporadisch oder mehr oder weniger dauerhaft untersucht? Was ist
also insgesamt der Umfang dieser Durchsuchungen gewesen?

Zum Thema „Abrissunternehmer“ habe ich mir eben „im Bauschutt gefunden“ und „Ab-
risscontainer“ notiert. Ich wüsste gerne, wie ich mir das insgesamt vorstellen muss.
Lag der ganze Bauschutt darin und dann hat es einer durchwühlt und etwas gefunden?
Wie ist das Ganze begleitet worden? Wie ist das an die Öffentlichkeit gekommen? –
Das würde mich noch interessieren. Danke schön.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Sollen wir die Fragen direkt beantworten oder sollen
wir erst sammeln?

(Minister Herbert Reul [IM]: Wie Sie wollen! – Verena Schäffer
[GRÜNE]: Mir egal!)

– Sie sind die Nächste, die dran ist.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Herr Reul kann ruhig erst mal antworten!)

Minister Herbert Reul (IM): Ich wollte das nur anbieten, weil ich beim letzten Mal, als
ich immer geantwortet habe, so viel Zeit dafür gebraucht habe.

Elf Tage – das bezieht sich auf das Objekt des Hauptbeschuldigten und die Untersu-
chung durch Bielefeld. Lippe hatte vorher und mehrfach untersucht. Deshalb wirkte es
ja auch in der Öffentlichkeit wie „die untersuchen immer wieder“. Das war eine ge-
schlossene Einheit von Untersuchungen, Durchsuchungen mit unterschiedlichen Maß-
nahmen – auch mal mit einem Tag Pause. Er wurde auch der Polizeihund noch dazu
geholt. So kann man das erklären.

Zum Abrissnehmer und dem Ablauf. Vielleicht versuche ich es mal ein bisschen zu
erklären. Am 11. April hat der Abrissunternehmer der Polizei Bielefeld nach unseren
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Aufzeichnungen eine CD-ROM und zwei Disketten gegeben. Am 12. April, einen Tag
später, noch mal eine CD-ROM. Am 13. … – Das war der Freitag, glaube ich, oder war
es der Montag?

(Zuruf)

– Ja, ist egal. – Am 13. hat der Leiter der Ermittlungskommission den Campingplatz
aufgesucht, den Räumungszustand überprüft und mit dem Abrissunternehmen Vorab-
sprachen zur von der Polizei beabsichtigten Durchsuchung des Abrissgutes getroffen,
das in den Container verladen war.

Das heißt: Die Polizei – da war noch nichts weggefahren – hat mit dem Abrissunter-
nehmen vorbesprochenen, das Ganze, was da lagerte, noch mal zu durchsuchen, weil
er ja die CDs geliefert hatte. Zu dieser Durchsuchung ist es nicht gekommen, weil die
Staatsanwaltschaft am 15. April darauf hingewiesen hat, dass eine Durchsuchung
nicht notwendig sei – Sie kennen die Aussagen; das ist in der Sache ja auch logisch.
Die sagen: Der Tatort ist freigegeben und damit spielt das alles gar keine Rolle mehr.

Später am 15. April wurde der Container dann von einem beauftragten Abrissunter-
nehmen zu einem Entsorgungsbetrieb gefahren. Das geschah in Begleitung eines Ka-
merateams. Dann fielen diese VHS-Kassetten und CDs herunter.

Da muss ich vielleicht noch einen Satz zu sagen. Das eine waren die CDs etc. Die
VHS-Kassetten, diese elf, lagen alle zusammen ganz oben auf diesem Container. Zwei
von denen hat er der Polizei gegeben. Die restlichen nicht. Warum, weiß ich nicht. Das
muss er erklären, ist aber auch egal. Dann sind die losgefahren und haben abgeladen
und dann fiel natürlich das, was obendrauf lag, zuerst herunter. Dadurch sind diese
Bilder entstanden. Das ist der Sachverhalt. Alle elf VHS-Kassetten – das habe ich eben
erklärt – sind ohne jeden relevanten Inhalt.

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich finde es nicht so ganz irrelevant, warum er nur einen
Teil der VHS-Kassetten abgegeben hat. Das irritiert mich ehrlich gesagt gerade ein
bisschen, dass Sie da lapidar sagen: Na gut, das ist halt so.

(Minister Herbert Reul [IM]: Ich muss doch alles vollständig berichten!)

Herr Reul, ich wollte noch einen anderen Punkt aufgreifen. Sie haben eben noch mal
sehr stark den Opferschutz betont. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, weil ich finde,
dass wir in der ganzen Diskussion über Lügde die Opfer nicht aus dem Blick verlieren
dürfen. Deswegen und weil ich für uns sagen kann – und ich weiß, dass das auch für
alle anderen Kolleginnen und Kollegen hier gilt –, dass der Opferschutz immens wich-
tig ist, haben wir Grüne hier im Ausschuss immer wieder Fragen zum Thema „Opfer-
schutz“ gestellt.

Wenn wir vom Opferschutz ausgehen, dann muss auch klar sein, dass wir in diesem
Fall Aufklärung brauchen. Es geht übrigens keiner davon aus – davon spricht auch
niemand –, dass das irgendwie Nullachtfünfzehn-Erklärungen wären. Ich glaube, dass
wir alle anerkennen, welche Leistungen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten
hier vollbringen, gerade diejenigen, die sich das Bildmaterial anschauen müssen. Das
ist sicher allen klar.
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Wenn man vom Opferschutz ausgeht und sagt: „Wir müssen den Kinderschutz stär-
ken“, dann muss man ganz viele Facetten in den Blick nehmen. Ich will sie jetzt nicht
alle aufführen, da wir hier im Innenausschuss sitzen und noch viel mehr dazugehört.
Ich finde es auch wichtig, wenn man nach vorne schauen will und Überlegungen an-
stellt, wie der Kinderschutz gestärkt werden kann und wie zum Beispiel auch die Poli-
zei dabei gestärkt werden kann, solche Ermittlungen zu führen, oder wie die Kripo im
Hinblick auf das Fachwissen gestärkt werden kann. Dann ist es wichtig, zu analysie-
ren, was denn falsch gelaufen ist.

Ich bin der festen Überzeugung, dass man eine solche Analyse braucht, um nach
vorne hin Konsequenzen ziehen zu können. Deshalb beschäftigen wir uns hier so in-
tensiv mit den Fehlern. Dabei geht es nicht nur um die Frage, was denn eigentlich
schiefgelaufen ist ab dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens, also beispielsweise ab Fest-
nahme des Hauptverdächtigen am 06.12.2018, sondern das ist auch die Frage da-
nach, was eigentlich im Jahr 2016 passiert ist. Warum sind diese Hinweise nicht ernst
genommen worden? Was ist schiefgelaufen an der Schnittstelle Polizei/Jugendämter?
Ich habe die Frage bereits im Plenum gestellt, auch im Familienausschuss: Warum
wurde erst 2018 gehandelt, als die Strafanzeige vorgelegen hat, und nicht schon 2016,
als es diverse Hinweise gab?

Das sind alles Fragen, die man klären muss, um nach vorne hin den Opferschutz zu
stärken und für die Kinder einen guten Schutz vor sexualisierter Gewalt zu gewährleis-
ten.

Ich halte es für richtig, dass wir uns heute noch einmal mit diesem Thema beschäfti-
gen; das hatten Sie, Herr Reul, ja auch gesagt. Herr Reul, Sie haben Aufklärung ver-
sprochen. Wenn man auf die verschiedenen Komplexe schaut, dann stellt man jede
Menge Widersprüchlichkeiten fest, und eigentlich wirft jede Innenausschusssitzung
neue Fragen auf.

Eine Widersprüchlichkeit, die ich benennen will, ist die Frage nach der Durchsuchung.
Herr Reul, Sie haben gesagt – und das wurde viel zitiert –: Wir drehen jeden Stein auf
dem Campingplatz um. – Sie haben auch noch gesagt, dass systematisch und akri-
bisch durchsucht wurde. Dennoch reicht mir das als Erklärung, ehrlich gesagt, nicht
aus, wenn ich daran denke, dass das Abrissunternehmen noch weitere Datenträger
gefunden hat.

Sie haben versucht, zu erklären, dass rechtliche Gründe dagegen gesprochen hätten,
zum Beispiel den Boden aufzureißen. Ich meine aber, dass es durchaus Anlässe dafür
gegeben hätte. Ein Anlass war zunächst dieser Datenträger, der in dem Sofa gefunden
wurde. Da können Sie vielleicht noch einmal sagen, wo genau sich der Datenträger in
diesem Sofa befand. Das deutet ja darauf hin, dass der Hauptverdächtige Datenträger
ganz bewusst versteckt hat.

Ein weiterer Anlass war, dass bekannt geworden ist, dass die Mutter eines Opfers eine
Zeugenaussage gemacht hat, wonach der Tatverdächtige ihr gesagt hätte, wo man
am besten Geld und Wertsachen verstecken könnte, zum Beispiel im Hohlraum unter
dem Boden und in weiteren Verstecken.
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Das wären meiner Meinung nach Anlässe gewesen, alles noch einmal weiter zu durch-
suchen. Ich frage mich auch, was mit der Zeugenaussage der Mutter eigentlich pas-
siert ist.

Ich sehe noch eine zweite Widersprüchlichkeit, zu der ich Fragen habe: Das ist der
Austausch bzw. die Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Ich muss ganz ehrlich sa-
gen, Herr Reul, dass ich das ein Stück weit als Ablenkungsmanöver verstehe. Dieser
Konflikt mit der Staatsanwaltschaft zur Frage, ob der Schutt auf dem Container noch
einmal hätte durchsucht werden müssen – diese Frage ist ja erst zu dem Zeitpunkt
aufgekommen, als klar war, dass nicht ausreichend durchsucht wurde. Hätte die Poli-
zei vorher ausreichend durchsucht, wären nicht weitere Datenträger aus dem Schutt
herausgerutscht, dann wäre das Gerätehaus auf dem Campingplatz durchsucht wor-
den, und dann hätten wir die ganze Diskussion hier nicht.

Mich irritiert hier schon ein Stück weit, Herr Reul, dass Sie zum Beispiel im „SPIEGEL“
oder in der „Neuen Westfälischen“ sagen, dass jetzt noch einmal alle Camper auf dem
Platz in Lügde-Elbrinxen befragt werden sollen. Da frage ich mich, Herr Reul: Wer hat
das denn eigentlich angewiesen? Sie, Herr Reul? Die Staatsanwaltschaft, die ja Herrin
des Verfahrens ist? Von wem kommt das?

Dann noch eine weitere Frage, Herr Reul. Sie haben gerade noch einmal gesagt, das
PP Bielefeld habe eigentlich alles richtig gemacht. Auch im „SPIEGEL“ werden Sie
zitiert: Die Polizei Bielefeld hat alles getan, was ihr möglich war. – Dann frage ich mich:
Warum werden Frau Lesmeister und Herr Schürmann nach Bielefeld geschickt? Sie
stellen das dar, so nach dem Motto: Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit,
Dienst- und Fachaufsicht, alles klar.

Ich sitze jetzt schon seit ein paar Jahren hier im Innenausschuss. Ich halte das für
einen ziemlich einmaligen Vorgang. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass so etwas
in den letzten neun Jahren schon einmal passiert wäre.

(Zurufe: Das ist wohl wahr! Genau!)

Und deshalb frage ich: Was sind denn genau die Aufgaben? Was hat Frau Lesmeister
bisher herausgefunden? Was sind denn die konkreten Vorwürfe des Innenministeri-
ums, weshalb das notwendig ist? Das sind offene Fragen, die sich mir stellen.

Ein weiterer Punkt ist das Thema „Fehlerkultur“. Herr Reul, Sie haben bei der Vereidi-
gung der neuen Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter sehr stark das
Thema „Transparenz“ hervorgehoben. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Ich fand, das war
eine sehr gute und sehr starke Rede. Ich war in Köln zugegen und fand das wirklich
sehr gut.

Allerdings frage ich mich: Was bleibt davon übrig? Wir brauchen eine Fehlerkultur, und
zwar im Sinne einer konstruktiven Aufarbeitung, um solche Fehler in der Zukunft zu
vermeiden. Aber was machen Sie damit? Ist die Abordnung von Frau Lesmeister die
Antwort auf die konstruktive Fehlerkultur? Dahinter würde ich ein Fragezeichen ma-
chen.

Das gilt auch für die Frage nach dem Polizeibeauftragen. Ich finde es gut, dass wir
einen haben. Der Polizeibeauftragte allerdings, den wir in Nordrhein-Westfalen haben,
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verfügt über keinerlei rechtliche Grundlage, und er hat keine Befugnisse. Wie wollen
Sie also Versäumnisse nach vorne hin konstruktiv auflösen?

Eine Widersprüchlichkeit, die wir immer noch haben, besteht darin, individuelle Fehler
als strukturelle Fehler zu sehen. Ich glaube, dass dies wirklich ein wesentlicher Punkt
ist, den wir diskutieren müssen. Hier wurde von individuellen Fehlern gesprochen. Sie
werfen den Behörden Polizeiversagen vor. Was gilt denn jetzt? Das ist doch eine we-
sentliche Frage, weil es nämlich darum geht, wie wir künftig mit unseren Polizeistruk-
turen umgehen und was wir in den Polizeistrukturen verändern wollen.

Damit komme ich noch zu einem anderen Punkt: Wir haben hier mehrfach darüber
diskutiert, ob eigentlich die Kreispolizeibehörde Lippe ihre Ermittlungen schon früher
auf Bielefeld hätte übertragen müssen. Hätte das Innenministerium dafür sorgen müs-
sen? Das sehe ich nämlich nach wie vor so.

Wir haben noch einen Nachbericht, der in der Öffentlichkeit wahrscheinlich gar nicht
so richtig bekannt ist. Wir haben von Ihnen einen Nachbericht auf unsere Fragen er-
halten, die wir in der letzten Innenausschusssitzung gestellt hatten. Interessant fand
ich dabei, dass es wohl in der Kreispolizeibehörde Lippe nur einen einzigen Sachbe-
arbeiter gegeben hat, der für die Delikte der Kinderpornografie zuständig war – nur
einen einzigen Beamten. Und trotzdem hat das Innenministerium die ganze Zeit über
die Ermittlungen in Lippe belassen. Ich finde das völlig unverständlich – wirklich völlig
unverständlich. Da sind wir wieder genau beim Thema „Strukturen“, worüber man un-
bedingt diskutieren muss.

Es gibt aus meiner Sicht also nach wie vor sehr viele Widersprüchlichkeiten. Es gibt
keine klare Linie der Aufarbeitung, Herr Reul, die wir aber dringend brauchen, um das
Vertrauen in die Polizei und den Rechtsstaat wieder herzustellen – übrigens auch im
Sinne der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die vor Ort beschimpft und ange-
griffen werden. Im Sinne des Rechtsstaates und unserer Demokratie, aber auch im
Sinne der Beschäftigten vor Ort brauchen wir das Wiederherstellen von Vertrauen, und
das schaffen wir nur durch echte Aufklärung.

Minister Herbert Reul (IM): Das waren jetzt sehr viele Fragen. Ich hoffe, ich vergesse
jetzt nichts, sonst bitte ich darum, nachzuhaken.

Ich wundere mich genau wie Sie, warum nur die zwei VHS-Kassetten abgegeben wor-
den sind. Aber ich muss es Ihnen ja sagen; denn Sie wollen doch immer alle Fakten
wissen. Ich habe es auch nicht verstanden, aber es ist so. Der hat nur zwei Kassetten
abgegeben und die anderen darauf liegen lassen. Das ist Fakt.

Zum Opferschutz. In der Sache brauchen wir keinen Satz mehr dazu zu verlieren; da
haben Sie völlig recht. Da ist wahrscheinlich noch ganz, ganz viel zu tun – ein Teil bei
uns, ein Teil auch woanders.

Dass wir jetzt auf dem Campingplatz noch einmal Befragungen durchführen – das ist
ja keine Durchsuchung –, hat genau damit zu tun, dass auch ich persönlich eine Unsi-
cherheit habe ... Nein, lieber anders: Ich möchte eine hundertprozentige Sicherheit
haben, dass nicht noch irgendjemand da ist, der sich – aus welchem Grund auch im-
mer – nicht meldet. Möglicherweise melden sich auch Eltern nicht.
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Ich möchte, dass die Polizisten noch einmal mit jedem reden und nachfragen, um da
relativ sicher zu sein. Hundertprozentig kann man ja nie sicher sein. Das passiert ge-
nau aus dem Grund „Opferschutz“ heraus.

Ich stimme Ihnen auch zu, dass die Analyse von Fehlern die Voraussetzung ist, um
weiterzumachen.

Sie nennen viele einzelne Punkte. Sie stellen zum Beispiel die Frage, warum in 2016
nicht gehandelt worden ist. Diese Frage kann ich nur sehr schwer beantworten; denn
da war ich noch nicht im Amt.

Den Teil, den ich beantworten kann, der sich auf die beiden Polizisten bezog, den habe
ich schon beantwortet. Wir haben gesagt, dass das ein Fehler war, und wir haben
Konsequenzen gezogen. Wenn Sie mir vorwerfen, ich sei nicht konsequent, dann
muss ich sagen: Bei den Polizistinnen und dem Polizisten, die nicht richtig gehandelt
haben, dort ist entschieden worden. Das ist aber nur ein Teil. Die anderen Fragen
lauten ja: Warum hat das Jugendamt das gemacht? – Aber das ist nicht unser Job.

Dann kommen Sie auf Widersprüche zu sprechen. Sie sprechen die Abrissgeschichte
an und auch das Beispiel mit dem Sofa. Nach allem, was ich weiß – vielleicht sind ja
andere hier im Saal schlauer; mit Sicherheit gibt es welche ... Ich bekomme hier die
Fakten berichtet, dass in der Regel, wenn man ein Haus oder eine Hütte oder einen
Campingwagen so durchsucht hat, indem man alles ... Sie haben ja zugehört, was die
alles gemacht haben. Und dann geht auch noch der Hund da durch, und dann findet
der Hund im Sofa – im Moment kann mir keiner sagen, wo genau – irgendwo in der
Ritze – sonst hätte er es ja nicht gefunden; das war nicht vernäht – noch was, und
dann sagt man: Jetzt haben wir doch alles durchsucht.

Heute sind wir alle schlauer und sagen: Ja, hätte man nicht ... Ich sage Ihnen aber –
ich bin schon etwas länger in der Politik –: Hinterher zu wissen, was man vorher hätte
machen müssen, ist immer sehr leicht. Bei vergleichbaren Fällen kann ich mich nicht
erinnern, dass ganze Häuser abgerissen worden wären oder Ähnliches mehr. Ich weiß
auch nicht, ob man dafür eine Genehmigung bekommen hätte. Das ist jetzt aber alles
Spekulation; es ist nicht gemacht worden. Dann kommt der Abbruchunternehmer und
zerstört das Gebäude, und dann fallen neue Sachen auf. Gut.

Dann haben Sie von den Differenzen mit der Staatsanwaltschaft gesprochen. Ich weiß
nicht, ob ich es ungenau vorgetragen habe. Das sind keine Differenzen, sondern das
sind verschiedene Sichtweisen. Die haben auch was mit der Sache zu tun. Es ist wahr-
scheinlich nicht jedem so offenkundig: Die Staatsanwaltschaft führt dieses Verfahren,
und sie ist die Herrin des Verfahrens. Die haben zu einem bestimmten Zeitpunkt, am
26. März, entschieden: Wir haben genug Material; wir können abbrechen. Das sage
ich jetzt mal ein bisschen unfachmännisch.

Damit war das erledigt. Und das war auch richtig und logisch. Das habe ich doch nie
kritisiert. Das ist kein Widerspruch. Nur, die Polizei hat eine andere Aufgabe. Sie hat
nämlich die Aufgabe der Gefahrenabwehr. Wenn wir den Ansatz sehen, zum Beispiel
dass da doch noch eine CD von dem Abrissunternehmen gefunden worden ist, dann
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sind wir sofort wieder im Spiel und sagen: Wir müssen ja nicht nur für den Fall ermit-
teln – das habe ich auch begriffen, dass das Material für den Fall keinerlei juristische
Relevanz hat.

Aber es kann ja sein, dass da noch Material oder etwas anderes ist, das für ganz
andere Fälle – Opfer möglicherweise – von Relevanz ist. Die Polizei darf da nicht aus-
führen, sondern sie muss da möglicherweise wieder neu anfangen, wenn ich das mal
so im Bilde erzählen will.

Dass Frau Lesmeister und Herr Schürmann und andere nach Bielefeld gefahren sind
und dort debattiert und beraten haben, ist kein außergewöhnlicher Vorgang. Wenn Sie
das noch nie erlebt haben, tut mir das leid. Ich kann nur sagen: Seitdem ich Innenmi-
nister bin, findet das relativ häufig statt, weil wir eine intensive Kommunikation zwi-
schen den Behörden suchen und die nicht alle bei uns Düsseldorf antanzen lassen.

Ich weiß nicht, wie es früher war. Wir regieren auf jeden Fall nicht per Brief und per
Telefon. Wir versuchen das anders – das klappt nicht immer; denn das sind manchmal
Riesenentfernungen –, nämlich wenn es wirklich dicke Probleme gibt, auch für ein Ge-
spräch vor Ort zur Verfügung zu stehen. Im Fall Bielefeld waren übrigens am Freitag
vor den Osterferien noch die drei Hauptermittler bei mir. Später sind von uns welche
raufgefahren.

Ich empfinde das nicht als Widerspruch, sondern das ist eine Frage, wie man mitei-
nander umgeht. Wenn es früher einmalig war, dann sage ich Ihnen: Seitdem ich Mi-
nister bin, ist es nicht mehr einmalig. Wie es früher war, weiß ich nicht.

Zur Fehlerkultur. Das ist ein schwieriger Punkt. Sie sprechen ihn zu Recht an. Das ist
auch das, was der Polizei am schwersten fällt; ich merke das doch selber. Wenn ich
Fehler benenne, was ich jetzt mache, dann ist das nicht so einfach. Ich mache es aber,
weil ich glaube, dass das der erste Schritt ist, wenn man sich um Fehlerkultur bemüht.
Man muss die Fehler zunächst benennen. Das ist übrigens auch die Voraussetzung,
um zu einer Analyse zu kommen; das haben Sie ja auch gesagt.

Ich möchte gerne auch mal direkt zwei Vorschläge machen, damit alle sagen: Wow,
tolle Idee! Das muss man aber auch gründlich machen. Das ist genau der Sinn der
Stabsstelle, und darum geht es mir. Wir wollen mit der Stabsstelle die Konsequenzen
daraus ziehen.

Ich sehe keinen Widerspruch darin, dass ich individuelle Fehler von einzelnen Polizis-
ten zugestanden habe – übrigens nicht so viele, wie oft der Eindruck entsteht; aber es
gab sie –, und strukturellen Problemen. Das gibt es beides. Das ist nicht nur das eine
oder das andere; es gibt beide Probleme. Ich lerne das zumindest jeden Tag. Ich habe
beide Seiten benannt.

Ein strukturelles Problem ist zum Beispiel die Personalversorgung, das ist zum Bei-
spiel die Frage: Haben wir an den richtigen Stellen die richtigen Leute? Wie kommen
wir zu mehr Spezialisten?

Eine strukturelle Frage ist die nach der Technik. Ich habe sie hier schon mehrfach
vorgetragen. Insofern sehe ich keinen Widerspruch.
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Zum Schluss noch Ihre Frage nach Lippe und dass es dort nur eine Ermittlerin für den
Kindesmissbrauch gab. Es ist aber so – das habe ich mir berichten lassen –, dass nicht
jede Behörde zehn Ermittler für Kindesmissbrauch hat. Vielmehr wird dann eine Kom-
mission eingerichtet – auch hier wurde eine Ermittlungskommission eingerichtet –, und
dann werden Leute zusammengezogen, soweit sie gebraucht werden.

Der Tatbestand, dass da nur ein Spezialist vor Ort ist, reicht nicht aus. Dann würde
man viel öfter, wahrscheinlich täglich, eingreifen müssen. Es ist die Aufgabe der Be-
hörden, das zu managen. Solange die Aufsicht – also wir – den Eindruck hat, dass die
das vor Ort hinbekommen ... Ich habe Ihnen sehr ausführlich geschildert, dass wir am
Anfang gedacht haben: „Ja klar, kriegen wir das hin“, und dann sagt der Staatsanwalt
auch noch: Kriegen wir hin. – Dann gibt es aber immer mehr Antworten, wo wir bei
Nachfragen merken: Nein, jetzt haben wir Zweifel, und zwar begründete Zweifel. – Und
dann haben wir eingegriffen.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Minister. – Jetzt hat Herr Lürbke das
Wort.

Marc Lürbke (FDP): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte zunächst
einmal festhalten: Auch wir als Koalition haben ein extrem großes Interesse an der
Aufklärung. Es ist aber auch festzuhalten, dass wir alle immer informiert sind; das muss
man einmal sagen. Wir sind als Abgeordnete hier immer im Bilde. Der Minister infor-
miert die Obleute; es gibt Anrufe; es gibt Treffen. Das Thema „Lügde“ ist immer obers-
ter Tagesordnungspunkt im Innenausschuss. Das ist wirklich eine Transparenz, die
absolut vorbildlich ist. Dafür bin ich dem Minister außerordentlich dankbar.

Das führt mich zu der heutigen Sitzung. Mit Sondersitzungen ist es immer so eine
Sache. Sie sind dann angebracht, wenn es wirklich neue, umgehend zu beratende
Erkenntnisse gibt. Ich bin von Grund auf ein ganz optimistischer Mensch und hoffe
insofern inständig, dass das die Motivation von SPD und Grünen war, diese Sitzung
heute zu beantragen.

Sollte es Ihnen aber nur darum gehen, dieses Thema medial weiter am Köcheln zu
halten, um politisches Kapital daraus zu schlagen, dann fände ich das schon grenz-
wertig. Wie ist es mit Sondersitzungen? Sie erwecken natürlich ein hohes mediales
Interesse. Sie erzeugen aber auch immer eine gewisse Erwartungslage. Da sind wir
schnell im Bereich politischer Spielchen; aber ich finde, die verbieten sich hier. Das
macht es für die Opfer ganz sicher nicht leichter.

Wenn man das in Kauf genommen hat, wenn man so schnell wie möglich vielleicht
noch eine mediale Bühne braucht ...

(Andreas Bialas [SPD]: Ihr Beitrag ist wirklich eine Offenbarung!)

– Ja, Herr Bialas, hören Sie mal zu! Eine Offenbarung ist, so glaube ich, Ihre Rück-
trittsforderung der SPD an den Innenminister gewesen. Dann spiele ich das direkt mal
zurück. Also, wenn Sie dafür eine Bühne brauchen, um diese Rücktrittsforderung noch
einmal zu untermauern, die ja – gestatten Sie, wenn ich das so sage – doch ein ziem-
licher Rohrkrepierer war, dann würde sich das eigentlich verbieten.
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Wir sollten den Pfad der gemeinsamen Aufklärung nicht verlassen. Sie haben ihn aber
mit dieser Rücktrittsforderung ein Stück weit verlassen. Sie haben vor allen Dingen
das vergessen, was Sie vorher gesagt haben. Das würde ich, da es hier um politische
Kultur geht, gerne hier noch mal ansprechen.

Herr Ganzke, Sie haben sich im letzten Plenum des Landtags an das Pult gestellt und
haben etwas von einer Allianz der Aufklärung erzählt.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Richtig!)

Ich habe mir das einmal herausgesucht. Herr Ganzke, Sie sagten – Zitat –:

„Herr Reul, wir nehmen Ihnen ab, dass Sie das zu Ihrem Projekt gemacht
haben. Wir sehen wohl alle im Innenausschuss, wie Sie sich bemühen und
versuchen, dieses Projekt der Öffentlichkeit zu erklären bzw. uns mitzutei-
len, dass Sie gewillt sind, die Aufklärung zu leisten.

(Zuruf von der SPD: Richtig!)

Ein Projekt endet immer mit einem Abschluss. Diesen Projektabschluss
muss man unter die Lupe nehmen und in der Politik dann sehen: Ist der
vorgelegte Abschluss [...] ausreichend [...]? Diesen Projektabschluss, den
Sie, Herr Minister, uns vorzulegen haben, werden wir bewerten.“

Da war noch nicht einmal die Tinte auf dem Protokoll dieser Plenarsitzung trocken, als
Sie eine PM nach draußen geschossen haben. Da waren Ihre Worte schon gar nichts
mehr wert.

(Hartmut Ganzke [SPD] schüttelt den Kopf.)

Ich meine, keine 48 Stunden später hieß dieses angebliche Bewerten eines Abschlus-
ses dann in Ihrer PM – und da zitiere ich Sie auch wieder, Herr Ganzke –:

„Herbert Reul ist zu einem Sicherheitsrisiko geworden. Er ist bei der Aufklä-
rung gescheitert. Der Innenminister muss Verantwortung übernehmen und
zurücktreten. Sofort.“

(Hartmut Ganzke [SPD] nickt.)

So viel an dieser Stelle zur politischen Kultur und zur Glaubwürdigkeit der SPD in die-
ser Frage.

(Beifall von der FDP und der CDU)

Was ist denn in diesen 48 Stunden passiert? Um die Glaubwürdigkeit ist es da wirklich
schlecht bestellt! Ich frage Sie mal ganz ehrlich: Wer berät Sie eigentlich in dieser
Frage?

(Zuruf von Andreas Bialas [SPD])

Egal wer es ist, es ist auf jeden Fall ein ziemlich schlechter Berater. Die SPD sollte
sich in dieser Frage mal entscheiden, ob sie wie ein staatsmännischer Aufklärer auf-
treten will oder wie eine polternde Opposition auf eher unterem Niveau. Ich würde mich
freuen, wenn Sie sich da festlegen würden.
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Jetzt mal ganz ehrlich: Der Minister ist zu einem Sicherheitsrisiko geworden – das
haben Sie ja so begründet – wegen dieser Bodenfliese, wegen zwei CDs, auf denen
nichts drauf war? Ich bitte Sie! Sie wissen doch genauso gut wie ich, Herr Ganzke –
vielleicht wissen Sie es sogar noch besser, weil Sie Jurist sind und uns das immer
wieder erzählen –, dass die Polizei bei einer Durchsuchung eben nicht selbst mit
schwerem Gerät anrücken kann, mal eben so, und ein Zwischending aus Durchsu-
chung und Abriss durchziehen kann.

(Zurufe: Wo steht das denn? – Fragen Sie doch mal Herrn Dr. Pfeil,
der erklärt Ihnen das!)

Die Polizei kann und darf nicht prophylaktisch einfach jede Fliese, jede Bodenplatte,
jede Wand aufreißen, vor allen Dingen, wenn es dafür noch nicht mal konkrete Hin-
weise gibt.

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE])

– Nein, Frau Schäffer, Sie haben das vorhin sogar noch vorgebracht. Sie haben ge-
sagt, da wäre ja was im Sofa gewesen, und man hätte doch Hinweise gehabt.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Hatte man ja auch!)

Die restlichen Beweismaterialien lagen alle offen herum. Ich würde mir übrigens auch
nicht anmaßen, das zu beurteilen.

Ich frage Sie wirklich: Was soll das? Im gesamten Fall Lügde sind doch an den ver-
schiedensten Stellen handwerkliche Fehler gemacht worden. Darüber muss man re-
den, und das machen wir ja auch. Aber sorry, diese Rücktrittsforderung von Ihnen ist
handwerklich schlecht gemacht. Ich bin froh, dass es dafür direkt die Quittung gab. Ich
bleibe dabei: Das war ein ziemlicher Rohrkrepierer. Die Polizei – ich nenne da mal die
GdP – hat sich geschlossen hinter den Minister gestellt, und das ist auch ganz richtig.

Ich würde uns allen empfehlen, hier nicht zu versuchen, politisches Kapital daraus zu
schlagen. Nur zur Erinnerung, wir haben es vorhin noch einmal gehört: Viele Versäum-
nisse, über die wir reden, sind vor 2017 geschehen. Das gehört auch dazu.

(Zuruf von der SPD: Die Hüte!)

– Ja, bleiben wir doch mal bei den Versäumnissen vor Ort. Die organisatorische Ver-
antwortung liegt meines Wissens immer noch ein Stück weit beim Behördenleiter vor
Ort.

(Andreas Bialas [SPD]: Und die politische? Jetzt wird es aber ganz
kleinteilig!)

Meines Wissens ist das auch ein SPD-Landrat vor Ort. Dann reden wir gerne mal über
Verantwortung vor Ort. Vielleicht haben Sie das vergessen.

(Zurufe von der SPD)

Vielleicht haben Sie auch vergessen, wie in den vergangenen sieben Jahren Ihrer Re-
gierungszeit mit Krisen hier im Innenausschuss umgegangen worden ist. Wie war das
denn eigentlich?
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(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE])

Wenn ich eine solche Hypothek, eine solche Last verfehlter Innenpolitik auf den Schul-
tern trüge, dann wäre ich etwas kleinlauter.

(Sven Wolf [SPD]: Das ist die neue Fehlerkultur, die der Minister ge-
rade noch angekündigt hat!)

– Herr Wolf, Sie sind mir wirklich aufgefallen in den letzten Wochen: Hier eine Rück-
trittsforderung, da eine Rücktrittsforderung. Dieser Minister muss zurücktreten, und je-
ner Minister muss zurücktreten. Das gehört zur politischen Kultur dazu. Wissen Sie,
ich glaube, ich habe in meinem Leben erst einmal einen Rücktritt gefordert, erst ein
einziges Mal. Es hätte wahrscheinlich viele Anlässe gegeben, wenn ich Ihren Maßstab
angelegt hätte.

Ich erinnere mich hier an den Innenausschuss. Da waren die Übergriffe in Burbach:
Rücktritt gefordert? – Nein. Dann kam die Kölner Silvesternacht mit 1.000 Übergriffen:
Rücktritt gefordert? – Nein. Es kam Hogesa: völliges Krisenmanagement, völlig dane-
ben.

(Zuruf von der SPD: Oh, oh, oh!)

Ich sage Ihnen, wann ich eine Rücktrittsforderung hatte, und das gehört zur politischen
Fehlerkultur: Anis Amri, und zwar nicht zu Beginn, sondern als der Minister – Ihr Mi-
nister – uns gesagt hat, er wäre bis an die Grenze des Rechtsstaats gegangen, und in
Wahrheit hat er § 58a Aufenthaltsgesetz noch nicht einmal bemüht.

(Sven Wolf [SPD]: Jetzt lenken Sie nicht ab! Wir wissen bei Amri, wo
der Fehler lag! – Daniel Sieveke [CDU]: Oh, das wissen Sie schon?)

Und das ist dann die Entscheidungskompetenz des Ministers. – Dann kann man ein
Rücktritt fordern! Es geht um politische Kultur!

(Zurufe von der SPD)

Das ist politische Kultur. – Beruhigen wir uns mal alle wieder. Das ist ein scharfes
Schwert, und das sollte man nicht so inflationär –

(Lachen von der SPD)

– das ist mir aber wichtig – einsetzen, wie Sie das machen. Nehmen Sie deswegen
bitte Abstand von politischer Effekthascherei. Das schadet der Aufklärung,

(Zurufe von den GRÜNEN)

und, ganz ehrlich, eine solche Nummer ist auch Hohn für die Opfer. Das beschädigt
zudem massiv das Vertrauen in die Politik. Da sollte sich die SPD mal klar werden,
was sie will.

Zu Ihnen, Frau Schäffer, und das als letzter Satz.

(Josefine Paul [GRÜNE]: Jetzt sind wir aber gespannt!)

Heute hü und morgen hott – das geht auch nicht. Das mit der Fach- und Dienstaufsicht
ist wirklich prima. Wir haben uns in den letzten Wochen immer von Ihnen angehört:
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Wo ist denn die Fach- und Dienstaufsicht? Warum hat man nicht schneller eingewirkt?
Warum wurde nicht schneller an Bielefeld übertragen?

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE])

Jetzt findet eine Fach- und Dienstaufsicht statt, und das ist dann auch wieder nicht
richtig. Da muss man sich doch bitte mal entscheiden. Auf der einen Seite nach mehr
Fach- und Dienstaufsicht schreien, und auf der anderen Seite kritisieren, wenn es ge-
macht wird, ist auch ein bisschen hanebüchen. Das kann man so nicht durchgehen
lassen. – Herzlichen Dank!

Hartmut Ganzke (SPD): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe auf die Uhr ge-
schaut: Bis 13:45 Uhr hat das stattgefunden, was der Minister in seinen ersten Worten
kundgetan hat. Er sagte: Ich bitte darum, dieses Thema nicht parteipolitisch auszu-
schlachten.

Und dann kam Marc Lürbke und hat genau das gemacht, was er uns dann vorgeworfen
hat. Sie haben genau das gemacht!

(Beifall von der SPD)

Sie waren und sind hoffentlich der Einzige, der das macht, was Sie uns vorwerfen,
nämlich das Ganze politisch auszuschlachten. Ich will Ihnen einige Dinge ganz klar
sagen.

Wir fordern den Rücktritt des Innenministers Reul nicht, weil er CDU-Mitglied ist. Wir
fordern den Rücktritt des Innenministers Reul auch nicht, weil wir angeblich von ir-
gendwelchen Versäumnissen roter Landräte ablenken wollen, wie Sie es gerade ge-
sagt haben.

(Marc Lürbke [FDP]: Habe ich nicht gesagt!)

– Natürlich haben Sie das gerade gesagt. – Wir verlangen den Rücktritt dieses Innen-
ministers, weil er die beiden Sachen, die er in seiner Eingangsrede gesagt hat, nämlich
Vertrauen in der Bevölkerung – das ist das Mandat, das der Innenminister hat –, das
Vertrauen von 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, und die Glaubwürdigkeit
gegenüber der Öffentlichkeit nicht ernst nimmt, weil die Glaubwürdigkeit und das Ver-
trauen erschüttert sind. Deswegen fordern wir den Rücktritt des Innenministers, Kol-
lege Lürbke.

(Zuruf von Marc Lürbke [FDP] – Zurufe von der CDU)

Das ist der Hintergrund.

(Fortgesetzt Zurufe von der CDU)

Und ich sage Ihnen auch .... Wir sind hier in diesem Bereich, und ich bin da überhaupt
nicht wichtig.

(Zuruf von der FDP: Gut erkannt!)

– Genau, bin ich auch nicht. – Aber in der Zusammenarbeit, die wir in diesem Innen-
ausschuss pflegen, hat sich ausgezeichnet, dass wir sehr offen mit allem umgehen.
Ich weise jetzt nicht weiter darauf hin, aber selbst in der Sache, wo wir den Rücktritt
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gefordert haben, ist Marc Lürbke nicht an sein Handy gegangen, als der innenpoliti-
sche Sprecher ihn angerufen hat – und das unter Kollegen!

(Zuruf von Marc Lürbke [FDP])

– Es kann auch sein, dass Ihr Handy kaputt war, Kollege Lürbke. Ich habe andere
erreicht, die dann Bescheid wussten. Vor diesem Hintergrund fangen wir doch besser
nicht mit irgendwelchen kollegialen Sachen an!

Ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir heute gemeinsam mit den Grünen diese
außerordentliche Innenausschusssitzung beantragt haben. Es ist auch sehr wichtig –
und ich bin sehr interessiert daran –, was Herr Dr. Burr uns sagen wird. Das ist wichtig,
und ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie als Vertreter des Justizministeriums hier
sind, um eine Frage beantworten zu können: Ist die Anklage im Fall Lügde, die die
Staatsanwaltschaft aus der betreffenden Behörde für Ende April angekündigt hat, öf-
fentlich? Ist sie möglicherweise den Angeschuldigten oder den Verteidigern zugestellt
worden? Das ist eine Information, die wir natürlich erhalten können, um zu sehen, ob
die Anklage schon da ist.

Da will ich anfangen, auch vor dem Hintergrund: Was ist an Glaubwürdigkeit oder Ver-
trauen in dem Bereich vorhanden? Deshalb nehme ich noch einmal Bezug auf das,
was Marc Lürbke hier gesagt hat: Richtig, ich bin von Hause aus Jurist. In meiner
Referendarausbildung, in der staatsanwaltschaftlichen Station, habe ich gelernt, dass
der erste Satz der Begleitverfügung, bevor eine Anklage gefertigt wird, lautet: Die Er-
mittlungen sind abgeschlossen.

Diesen ersten Satz in der Begleitverfügung fertigt die Staatsanwaltschaft. Den fertigt
niemals die Polizei. Vor diesem Hintergrund ist es so, dass Herr Minister Reul mit sei-
nen Äußerungen, die er tätigt, als derjenige, der für die Polizei verantwortlich ist, in die
Gewaltenteilung nicht nur eingreift, sondern auch nach außen suggeriert, dass diese
Gewaltenteilung nicht so funktioniert, wie sie zu funktionieren hat.

Herr Minister Reul sorgt mit diesen Ausführungen dafür, dass die Menschen überhaupt
nicht mehr wissen, wer bei diesen Ermittlungen den Hut trägt und wie das überhaupt
läuft. Es kann nicht angehen, dass eine Staatsanwaltschaft öffentlich mitteilt: „Ende
April wird eine Anklage vorliegen“, wo der erste Satz in der Begleitverfügung lauten
wird: „Die Ermittlungen sind abgeschlossen“, und der Minister, der für die Polizei zu-
ständig ist, sagt: Ach, wir ermitteln aber mal weiter.

Ich gebe Ihnen recht: Für die Gefahrenabwehr ist die Polizei zuständig. „Gefahrenab-
wehr“ bedeutet aber nicht noch einmal Befragung. Deshalb stelle ich mal die Frage:
Sind im Zuge der weiteren Befragungen, die hier gerade auf den Tisch kommen, wei-
tere staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren eingeleitet worden? Das ist eine
Frage, die ich an Sie habe. Die wird wahrscheinlich Frau Lesmeister beantworten kön-
nen.

Sind bei den weiteren Befragungen aller Campingplatzbewohner weitere Ermittlungs-
verfahren eingeleitet worden? So weit sind wir in Nordrhein-Westfalen noch nicht, dass
man als Polizei einfach mal sagt: Wir befragen mal alle möglichen Leute.
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So weit sind wir auch mit dem novellierten Polizeigesetz in Nordrhein-Westfalen noch
nicht, dass die Polizei von sich aus entscheiden darf, wen sie in diesem Bundesland
befragt und einer Vernehmung unterzieht.

Wenn es so weit sein sollte, dann wäre das ein Skandal. Ich glaube aber nicht, dass
wir so weit sind. Vor diesem Hintergrund ist das der Punkt, den wir dem Minister vor-
werfen.

Die Zuständigkeiten in dem Bereich – Wo ist die Legislative, wo die Exekutive und wo
die rechtssprechende Gewalt zuständig? – werden durch die Ankündigung des Minis-
ters verwässert.

Zweitens. Auch in dem Bereich „Fehlerkultur“ sehe ich das so. Es wurde gerade bereits
hinterfragt – und daraufhin wurde auch ein bisschen geklatscht –, wer Sie eigentlich
berät? Viele Beschäftigte der Fraktionen, gerade auch bei uns, – die Beschäftigten,
die Ihnen, Herr Kollege Lürbke, die Reden schreiben, die Sie dann hier vorlesen –
haben mir gesagt: Ganzke, sag doch dem Minister möglicherweise auch mal, was er
richtig macht. – Natürlich mache ich das. Der Minister sagte in einem „SPIEGEL“-In-
terview auf die Fragen, wie es denn aussieht und was alles getan worden ist, wortwört-
lich: Mit dem Wissen von heute hätten wir anders gehandelt. Man weiß im Vorfeld nie,
was im Endeffekt rauskommt. – Sie haben da ein sehr offensives Interview geführt.

Die wichtigste Frage für die Öffentlichkeit, für die 18 Millionen Einwohnerinnen und
Einwohner ist: Ist eine Strategie des Ministers erkennbar, von der die Menschen glau-
ben, dass sie geeignet ist, um diesem größten Missbrauchsskandal bzw. Kinderpor-
noskandal, den wir in Nordrhein-Westfalen hatten, Einhalt zu gebieten oder daraus zu
lernen? Gibt es eine Strategie? – Seitens der SPD sagen wir: Da ist keine Strategie,
sondern es ist nur ein Agieren, Agieren, Agieren.

Wir erinnern uns an die Aussage, jeder Stein werde geröntgt und kein Stein bleibe auf
dem anderen. Diese Arbeit macht aber nun ein Abrissunternehmer, obwohl der An-
kündigungsminister hier im Ausschuss gesagt hat, das sollte eigentlich die Polizei tun.

Die nächste Aussage: Ich schicke meine besten Leute nach Bielefeld. – Und zwei, drei
Wochen später werden dann die allerbesten Leute geschickt. Der Minister schickte
seine allerbesten Leute, obwohl die besten Leute bereits vor Ort waren. Wir haben
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gefragt, ob sie es schon einmal erlebt haben,
dass die Abteilungsleiterin, die oberste Vertreterin der Polizei zur Aufsicht zu ihnen in
die Behörde gekommen ist. Uns wurde gesagt, das sei in der Geschichte des Bundes-
landes Nordrhein-Westfalen ziemlich einmalig.

(Zurufe)

Wir haben gerade gehört, dies sei normal. Aber dann frage ich mich doch, was sich in
den zwei Jahren in diesem Land so verändert hat, dass eine Aufsicht in den Einzelbe-
hörden andauernd notwendig ist. Da muss doch in den zwei Jahren, in denen Sie re-
gieren, irgendetwas falsch gelaufen sein.

Ich möchte noch etwas zur Fehlerkultur sagen. Uns allen sollte bewusst sein, dass
jeder arbeitende Mensch jeden Tag Fehler macht – jeder von uns.

(Gregor Golland [CDU]: Herr Jäger hat so etwas nie gemacht!)
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„Fehlerkultur“ muss dann aber auch bedeuten, denjenigen, die die Arbeit machen, zu
sagen … Ich glaube, Mark Lürbke hat uns nicht vorgeworfen, wir hätten gesagt, die
machten schlechte Arbeit. Grundsätzlich wird gute Arbeit geleistet. Es kann aber doch
nicht sein, dass wir darauf angewiesen sind – vielleicht ist es in einer Demokratie auch
so –, dass Journalistinnen und Journalisten für uns und auch für die Polizei die Arbeit
übernehmen müssen, Tatsachen aufzudecken. Dort geschieht das jedenfalls nicht.

Es ist wichtig, dass wir die Opfer nicht aus dem Blick verlieren; das ist das Allerwich-
tigste! Ich frage mich aber, wie es sein kann, dass der Weiße Ring und der Kinder-
schutzbund noch am 15. April öffentlich monieren, dass kein Mitglied der Landesre-
gierung mit den Opfern Kontakt aufgenommen und mit ihnen gesprochen hat. Es kann
natürlich sein, dass das mittlerweile geschehen ist. Man sollte das einfach mal tun und
nicht nur immer wieder in jeder Innenausschusssitzung bzw. -sondersitzung darauf
hinweisen. Das ist der Hintergrund, der uns veranlasst hat, nicht nur diese Sitzung zu
beantragen, sondern auch nachzufragen, wie es im Bereich „Justiz“ aussieht und klar-
zustellen, was uns bewogen hat, innerhalb von 48 Stunden unsere Meinung zu ändern.

Minister Herbert Reul (IM): Erstens. Der Vorgang mit den CDs bzw. VHS-Kassetten
in Verbindung mit dem Abrissunternehmer ist über die Medien an die Öffentlichkeit
gelangt; alle anderen Vorgänge über uns. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Fälle
alle einmal prüfen würden. Ich finde es nicht fair, den Eindruck erwecken zu wollen,
wir hätten im Tiefschlaf gelegen. Das ist falsch. Der eine Fall ist über die Medien öf-
fentlich geworden, und ich habe ihn soeben ausführlich beschrieben. Da haben Sie
recht. Der Abrissunternehmer hat es medial direkt publik gemacht. Das ist seine Sa-
che; das ist mir wurscht.

Zweitens. Sie haben auf meine Formulierung gegenüber dem „SPIEGEL“ hingewiesen.
In der Frage „Lippe“ habe ich gesagt – das war zum damaligen Zeitpunkt richtig –: Aus
Lippe hieß es, man habe alles im Griff, selbst vonseiten der Staatsanwaltschaft. Mit
dem Wissen von heute würde man den Fall schneller übergeben. – Das ist aber doch
etwas anderes. Mit dem Wissen von heute hätte ich manches in meinem Leben anders
gemacht. Aber eine Entscheidung muss der Polizist oder Politiker in dem Moment tref-
fen, wenn der Fall ansteht, und dazu stehe ich auch. Das ist kein Gegenargument.

Drittens. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, das erklärt die Staatsanwaltschaft. –
Jawohl, das stimmt. Das habe ich doch soeben selbst gesagt, ich glaube sogar schon
zweimal. Ihr Hinweis auf die Gewaltenteilung passt da nicht so ganz.

Dass die Staatsanwaltschaft für Strafverfolgung zuständig ist und die Polizei für Ge-
fahrenabwehr, ist auch richtig. Da haben wir schon mal einen zweiten Aspekt, über
den wir uns einig sind.

Weiterhin will ich Sie darüber aufklären, dass das, was wir im Moment auf dem Cam-
pingplatz machen, im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft passiert. Damit ist Ihr
Vorwurf erledigt.

Ich verstehe nicht ganz, dass Sie immer so allergisch reagieren, wenn ich ein Stück-
chen weiter gehe als vielleicht immer klug. Ich habe Ihnen doch in den unterschied-
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lichsten Gesprächen erklärt, warum ich das tue: Ich glaube, dass Aufklärung das Wich-
tigste ist. Sie werfen mir vor, ich wollte nicht genügend aufklären. Wenn ich aber los-
lege, kritisieren Sie mich, ich würde zu viel machen. Ich weiß bald nicht mehr, was ich
machen soll. Doch, ich weiß es: Ich mache das, was ich als richtig ansehe. Und dann
können Sie mich fünfmal zum Rücktritt auffordern. Das ist mir dann auch egal, Haupt-
sache wir kommen in der Sache voran.

Zu der Sache mit den „besten Leuten“. Wir haben nicht beste und allerbeste, sie sind
alle die allerbesten.

Herr Ganzke, es kann sein, dass Sie das noch nie erlebt haben. Aber allein für meine
Amtszeit fallen mir sofort mehrere Beispiele ein: Frau Dr. Lesmeister war in Kleve und
in Aachen, und der Staatssekretär war in Hagen. Das ist überhaupt nichts Neues. Dass
der Vorgang in so einer Situation von den Journalisten als aufgeregt wahrgenommen
wird, kann ich verstehen. Das würde ich an deren Stellen auch so sehen. Ich will damit
nur sagen: Das ist Teil unserer Arbeitskultur, und diese wird sich nicht ändern; denn
wir haben eine Aufsicht wahrzunehmen. Sie verlangen, dass wir aufklären, und Frau
Schäffer verlangt zurecht, dass wir die Aufsichtspflicht wahrnehmen. Und dann ma-
chen wir das auch.

Ein letzter Punkt. Ich hätte Folgendes nicht angeführt, wenn Sie heute nicht wieder
Ihre Rücktrittsforderung geäußert hätten. Aber langsam reicht es. Sie behaupten –
ohne über irgendwelche Fakten zu verfügen –, dass ich das Vertrauen in der Öffent-
lichkeit verspielt, die Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung verloren hätte. Ich sage
Ihnen, dass ich das überhaupt nicht glaube. Ich weiß es natürlich nicht, weil keiner von
uns über entsprechende Daten verfügt. Ich kriege aber ab und zu Briefe und E-Mails,
und das sind interessanterweise keine kritischen. Ich lese jetzt aus zweien mal vor.
Das müssen Sie jetzt ertragen.

Sehr geehrter Herr Minister Reul, Sie haben sich sicher Ihre Amtszeit nicht so vorge-
stellt, wie sie sich gerade gestaltet. Die Rücktrittsforderungen an Sie wegen des Fall
„Lügde“ sind völlig überflüssig. Mein Mann, Polizeikommissar, verfolgt Ihre Arbeit inte-
ressiert und findet, dass Sie ihre Arbeit im Fall „Lügde“ sehr gut machen.

Ein Hauptmerkmal Ihrer guten Arbeit besteht darin, dass Sie nichts verschweigen und
es gegebenenfalls zugeben, wenn Sie gerade mal etwas nicht genau wissen. Daran
könnte sich manche Polizeiführung ein Beispiel nehmen.

– Ich habe schon Schlimmeres gelesen. Was mich am meisten gerührt hat:

Ich bin Opfer eines solchen Vorgangs, schreibt die Dame. – Ich bin schon längst er-
wachsen. Bitte treten Sie bloß nicht zurück. Ich bin vielleicht nicht gerade CDU-Freun-
din und bin auch pro Hambi, aber Sie, Herr Reul, sind einer der wenigen Amtswürden,
die wirklich ungeschont Aufklärung fordern, trotz und erst recht wegen der Pannen. Ich
empfinde Sie in diesem Bereich als authentisch und mitfühlend.

– Der Brief hat mir gut getan und dem glaube ich mehr als Ihren Rücktrittsforderungen.

(Beifall von der CDU und der FDP)
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Nic Peter Vogel (AfD): Herr Minister, ich werde das alles nicht politisch bewerten. Das
spart uns bestimmt eine Viertelstunde. Ich habe aber drei Detailfragen.

Zu den Videokassetten. Eine handelsübliche Videokassette hat 3 bis 4 Stunden Lauf-
zeit, im Long-play-Modus kommt man auf das Doppelte. Bei Ansicht mit 32-facher Ge-
schwindigkeit kann man locker abschätzen, ob da noch Thomas Gottschalk und Sa-
scha Hehn oder auf einmal ganz viel nackte Haut zu sehen ist. Mit anderen Worten:
Man braucht pro Videokassette eine Viertelstunde und schafft es, elf Kassetten in unter
3 Stunden durchzusehen.

In einer Presseerklärung wurde verlautet: „Eine grobe Sichtung einiger Videokassetten
erbrachte bislang keine strafrechtlich relevanten Inhalte, sondern Unterhaltungssen-
dungen“. Das finde ich etwas schwammig und ungeschickt formuliert. Meine Frage:
Wann wurden die anderen neun Videokassetten der Polizei ausgehändigt? Sind inzwi-
schen alle elf Videokassetten nicht nur grob gesichtet worden?

Zu dem Schuppen, der nicht zuzuordnen war. Wurden denn – davon gehe ich mal
aus – im Vorfeld überhaupt keine Besitzverhältnisse bzw. Zugangsmöglichkeiten ge-
klärt? Ist das wenigstens heute der Fall? Weiß man jetzt, ob eventuell vor fünf oder
sechs Jahren der Stellplatz mal woanders war und ob es irgendwo anders noch Mög-
lichkeiten gab? Dabei kann es sich ja beispielsweise um einen Spind oder sonst etwas
handeln.

Gerade eben bin ich auf die Abrissarbeiten aufmerksam geworden. Sie haben gesagt,
dass es keine Abrissarbeiten mit Verfahrensbezug geben wird, die nicht polizeilich be-
gleitet werden. Wir können doch aber überhaupt noch gar nicht ermessen, wer auf
dem Campingplatz in dieser ganzen Sache noch drinhängt. Ich würde auf jeden Fall
von Abrissarbeiten absehen, und wenn doch welche stattfinden, dann alle polizeilich
überwachen lassen.

Minister Herbert Reul (IM): Erstens. Der Grund der Befragung ist ja, zu ermitteln, ob
es solche Abrissarbeiten oder solche Projekte gibt.

Zweitens. Die VHS-Kassetten wurden am selben Tag der Polizei übergeben. Die sind
ja dort weggefahren und sie sind runtergefallen, und dann hat der Entsorgungsunter-
nehmer – nicht der Abrissunternehmer –, auf dessen Gelände sie runtergefallen sind,
sie der Polizei gebracht. Das war am gleichen Tag.

Drittens. Bei dem Schuppen, da gibt es – dazu habe ich eine Meinung, das habe ich
ja gesagt – … Das habe ich nicht verstanden. Die Erklärung der Polizei ist nachvoll-
ziehbar: Die Lipper Polizei hatte das Gelände mit Flatterband falsch abgesperrt, und
dabei wurde dieser Schuppen ausgenommen und lag außerhalb des Flatterbands.
Und das hat dann keiner hinterfragt. Das ist der Grund.

Herr Schürmann muss noch einen Satz zu der Spezialität mit den Videokassetten sagen.

Nic Peter Vogel (AfD): Die elf Videokassetten sind inzwischen aber alle akribisch
ausgewertet worden?
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Minister Herbert Reul (IM): Das kommt jetzt.

LdsKD Dieter Schürmann (IM): Herr Abgeordneter Vogel, sie sind am selben Abend
noch gesichtet worden, und zwar vollumfänglich. Es war selbst für die modern ausge-
rüstete Polizei in NRW nicht ganz einfach, VHS-Abspielgeräte zu beschaffen. Das ist
noch am selben Abend gelungen. Die gesamte Kommission hat – sie kannten natürlich
auch unser Interesse daran – sämtliche Kassetten in sogar geringerer Geschwindigkeit
angeschaut, als Sie es angesprochen haben. Insoweit ist das, was heute von Herrn
Minister Reul zu den Inhalten dargestellt wurde, bereits an dem Abend festgestellt
worden.

Zu dem Schuppen muss ich noch sagen, dass die Eigentumsverhältnisse schwierig zu
klären sind, weil nicht viele dazu noch etwas sagen können. Aber es wurde rekonstru-
iert, dass dieser Schuppen von drei Personen gleichzeitig genutzt worden ist. Der
Schuppen stand im Übrigen immer offen und war für alle zugänglich, und zwar von
dem Hauptbeschuldigten, von dessen Ehefrau und einer weiteren Person, die auf die-
sem Campingplatz einen Wohnwagen stehen hat. Wer von denen im justiziellen Sinne
eigentlich Eigentümer ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das ist nach meiner
Kenntnis aber auch nicht wesentlich für das eigentliche Verfahrensziel beweisrelevant.
In dem Schuppen ist ja nichts gefunden worden.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe jetzt auf der Redeliste noch folgenden Na-
men: Herrn Golland, Herrn Wagner, Herrn Bialas, Frau Schäffer und Herrn Dahm.
Dann würde ich die Liste gerne schließen.

(Andreas Bialas [SPD]: Es kommt auf den Verlauf an!)

– Nein, Herr Bialas, es kommt nicht auf den Verlauf an, sondern auf den Verfahrens-
schritt, dem auch Sie am Anfang zugestimmt haben, den wir verabredet haben.

Danach möchte ich dann gerne dem Abteilungsleiter Herrn Dr. Burr aus dem Justizmi-
nisterium Gelegenheit geben, zumindest auf die Fragen zu antworten, die Herr Ganzke
soeben bereits aufgeworfen hat. So wollen wir verfahren.

Herr Golland, Sie haben das Wort.

Gregor Golland (CDU): Erst einmal möchte ich dem Minister für seinen ausführlichen
Bericht danken. Er hat dies schon öfter vorgetragen, sehr detailliert und sehr offen,
und er hat immer das gesagt, was er wusste und nichts hinter dem Berg gehalten. Er
stand von Beginn an der Spitze der Aufklärung, auch wenn manche andere merkwür-
dige Wahrnehmungen dazu haben. Er hat auch immer offen die Fehlerkultur ange-
sprochen. Das habe ich in meiner Zeit im Landtag vorher nie erlebt. So etwas, was
hier unter Reul geschehen ist, war unter Jäger unvorstellbar.

Was Sie, lieber Hartmut Ganzke, hier machen, ist schon ein bisschen enttäuschend.
Im Plenum – Marc Lübke hat es schon gesagt – loben Sie zunächst den gemeinsamen
Willen zur Aufklärung, um dann wenige Stunden später den Rücktritt zu fordern. Das
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ist wirklich viel heiße Luft. Sie wissen selbst, wie solche Rücktrittsforderungen verpuf-
fen. Das ist lediglich ein Versuch, politische Geländegewinne zu erreichen, ist aber
völlig an der Sache vorbei.

Sie versuchen von dem eigentlichen Versagen abzulenken. Das ist nämlich vor Ort
passiert, nicht hier in Düsseldorf. Zwei SPD-Landräte sind als Kreispolizeichefs für die
Polizei und auch noch für die Jugendämter verantwortlich.

(Christian Dahm [SPD]: Aha!)

Dort ist das Ganzke entstanden.

Das Vorgehen ist jahrelang unentdeckt geblieben, und auch unter Rot-Grün hat das
sieben Jahre lang keiner mitbekommen. Als wir mitbekommen haben, was dort an
schrecklichen Dingen passiert ist, sind wir sofort in die Offensive gegangen und waren –
ich glaube, alle von uns; und das ist zumindest der kleinste gemeinsame Nenner – tief
betroffen darüber, dass so etwas möglich ist.

Unser Interesse muss es auch im Sinne der Opfer sein, gemeinsam aufzuklären,
selbstverständlich aus den Fehlern zu lernen, zu überdenken – gar keine Frage –, was
man im Hinblick auf Personal, Ausbildung, technische Unterstützung zur Auswertung
und Absicherung sowie auch organisatorisch besser machen kann. Das ist aber kein
Stoff, um hier in Düsseldorf politische Geländegewinne zu erzielen, sondern es muss
vor Ort gearbeitet und gehandelt werden. Vonseiten der Justiz und der Staatsanwalt-
schaft hören wir, dass diese Beweismittel – wir erfahren ja vielleicht gleich noch etwas
darüber –, erdrückend sind und dass es zu einer Anklage kommen wird. Ich hoffe,
dass diese widerlichen Täter zu den maximalen Höchststrafen verurteilt werden, die
das Gesetz hergibt.

Sparen Sie sich doch einfach die Skandalisierung. Sie ist auch schon verpufft. Da ist
die Aufmerksamkeit wieder runtergegangen, und Sie haben nach der Osterpause,
wahrscheinlich um die Aufmerksamkeit wieder zu erhöhen, diese Sondersitzung be-
antragt. Ich frage mich: Was ist der Erkenntnisgewinn dieser Sitzung? Wird deswegen
vor Ort mehr aufgeklärt? Wird deswegen die Polizei motivierter, besser und anders
arbeiten? Wir alle wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort arbeiten und
vielleicht auch individuelle Fehler gemacht haben, selbst schon genügend belastet
sind. Die brauchen nicht auch noch Belehrungen von Abgeordneten, die ihnen im
Nachhinein erklären, wie es im Vorhinein hätte besser laufen können.

Wir sollten die Opfer in den Vordergrund rücken und nicht hier unsinnige Rücktrittsfor-
derungen verbreiten, die zu nichts führen. Ich glaube auch nicht, dass die nordrhein-
westfälische Bevölkerung das Vertrauen in den Innenminister verloren hat. Im Gegen-
teil: Ich glaube, es gab in der Geschichte des Landes vermutlich kaum einen Innenmi-
nister, der in so kurzer Zeit so viel für die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen
getan hat – auch wenn er jetzt selbst die Hände vor das Gesicht hält, weil er beschei-
den ist. Das spürt die Polizei, und das spürt auch die Gewerkschaft.

(Christian Dahm [SPD]: Mir kommen gleich die Tränen!)

– Wenn Sie das ins Lächerliche ziehen wollen, dann tun Sie das.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe auch noch ein Taschentuch.

Gregor Golland (CDU): Was glauben Sie denn, warum sich die Gewerkschaften –
nicht nur die GdP – da vorgestellt haben? Weil sie gesagt haben, dass es einfach deplat-
ziert und unsinnig war.

Wir haben die innere Sicherheit dort gestärkt, wo in Ihrer Verantwortung jahrelang
nichts passiert ist. Sie können das ruhig weiterhin fordern, aber ich glaube nicht, dass
Ihnen das hilft, weder bei der nächsten anstehenden Wahl noch bei den folgenden.

Wir als NRW-Koalition haben das klare Signal ausgesendet, dass wir vollumfänglich
hinter dem Minister stehen, dass wir aber auch konsequent die Linie der inneren Si-
cherheit in Nordrhein-Westfalen weiterverfolgen und dass wir an einer Aufklärung des
Sachverhalts, an einer Bestrafung der Täter und an einer guten Betreuung der Opfer
interessiert sind. Das müssen wir in Zukunft in den Vordergrund rücken.

Markus Wagner (AfD): Meine Damen und Herren, zunächst war ich sehr irritiert über
die Aussage des Oberstaatsanwalts, dass die entdeckten Datenträger nicht mehr für
das Verfahren erheblich seien. Ein Teil der Datenträger war offensichtlich beschädigt
und konnte aufgrund der Beschädigung auch nicht mehr untersucht werden.

Ich halte eine solche Aussage auch aus einem anderen Grund für zumindest schwierig
nachvollziehbar. Wenn wir Opferschutz betreiben wollen, dann geht es dabei auch da-
rum, Opfer von Kinderpornografie, die dementsprechend vorher auch Opfer von sexu-
ellem Missbrauch geworden sein müssen, zu identifizieren. Auf diese Weise würde
also das Ermittlungsverfahren nie abgeschlossen werden.

In dem Zusammenhang interessiert mich dann auch noch Folgendes: Die Nutzer des
Campingplatzes sollen ebenfalls befragt worden sein. Geschah das vor Abschluss der
Ermittlungsverfahren, hat sich das überschnitten oder hat die Staatsanwaltschaft das
Ermittlungsverfahren eigentlich schon abgeschlossen, bevor diese Befragungen statt-
fanden?

Frau Schäffer sprach vorhin davon, dass strukturelle Defizite vorliegen. Auch der In-
nenminister hat das benannt und auch von individuellen Fehlern gesprochen. Zum ei-
nen können individuelle Fehler natürlich auch durch das Vorhandensein struktureller
Defizite entstanden sein. Zum anderen hat Frau Schäffer einige Fragen zu diesen
strukturellen Defiziten aufgeworfen, die Sie auch – etwas anders formuliert – in unse-
rem Antrag auf Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses fin-
den können. Dieser ist übrigens unter anderem deshalb abgelehnt worden, so die Be-
gründung, weil der Innenminister die Angelegenheit zu seinem Projekt gemacht habe.
Nur drei Tage später forderten Sie jedoch den Rücktritt genau dieses Innenministers.
In meinen Augen ist das zumindest eine sehr fragwürdige Vorgehensweise.

Weiterhin geht es um den genauen Fundort. Geschlussfolgert wurde, dass sich die
Datenträger in Zwischenböden befunden hätten. Man berief sich auf Aussagen des
Abrissunternehmers, der seinerseits aber wiederum sagte, dass er gar nicht wisse, wo
diese Datenträger hergekommen seien und wo sie sich genau befunden hätten.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/613

Innenausschuss 30.04.2019
35. Sitzung (öffentlich) lb

Nur schwer kann ich die Sache mit der Absperrung mittels Flatterband nachvollziehen –
Sie haben es gerade erklärt. Dadurch konnte diese Räumlichkeit dem mutmaßlichen
Täter – so muss man ihn ja noch nennen, solange er noch nicht verurteilt ist – nicht
zugeschrieben werden. Ich stelle mir die Frage, ob die Polizei den Campingplatzbe-
treiber eigentlich gar nicht gefragt hat, welche Räumlichkeiten denn nun wirklich zu
diesem mutmaßlichen Täter gehören. Wäre das geschehen, dann hätte das Vorhan-
densein dieser Räumlichkeit bekannt sein müssen. Ganz offensichtlich ist es nicht ge-
schehen, und man hat sich einzig und alleine auf eine Absperrung verlassen, obwohl
der Betreiber dieses Campingplatzes wohl hätte eindeutig sagen können, wem was
gehört.

Kann man mittlerweile ausschließen, dass sich noch weitere Datenträger dort befun-
den haben und bereits mit dem Schutt abtransportiert worden sein könnten? Ist das
überprüft worden? Kann man sicher sein, dass es keine weiteren Datenträger gegeben
hat?

Es wurde von Herrn Reul darauf hingewiesen, dass wir heute natürlich vor einer völlig
anderen Situation stehen als damals: Es gibt heute Datenträger mit einer Kapazität in
Terabyte-Größenordnung. Das Thema „Digitalisierung“ wird zwar immer hochgehal-
ten, aber im Rahmen der Strafverfolgung hinken wir der Digitalisierung meilenweit hin-
terher. Ich stelle mir die Frage, welche strukturellen Defizite beseitigt werden müssen,
um dieses Problem zu lösen.

Zuletzt möchte ich Ihnen allen noch etwas sagen: Strukturelle Probleme, die meines
Erachtens durch einen PUA aufgearbeitet werden müssen, betreffen nicht nur die Er-
mittlungsbehörden bzw. die Polizeiarbeit, sondern ressortübergreifend natürlich auch
das Jugendamt. Hier haben wir es mit Problemen zu tun, deren Ursprung weit vor der
Amtszeit des jetzigen Innenministers, des jetzigen Lipper Landrats oder sonst wem
liegt und möglicherweise parteiübergreifende Verantwortlichkeiten nach sich zieht, die
wir als Parlamentarier in einem Untersuchungsausschuss ermitteln müssen. Das nicht
zu tun, heißt, die Sache, um die es hier geht, in schändlicher Weise zu vernachlässi-
gen.

Andreas Bialas (SPD): Wenn hier für Transparenz gesorgt wird, dann ist das in Ord-
nung. Wir haben auch nicht angemahnt und kritisiert, dass hier keine Transparenz
herrscht. Wenn es aber permanent um Fehlleistungen geht, dann möchte man auch
mal hören, wann denn diese Fehlleistungen aufhören werden. Wann werden Maßnah-
men veranlasst, die irgendwann mal ein Ende dieser Fehler zur Folge haben könnten?

Der Tatort in Lügde ist vermutlich der Tatort schlechthin für Sexualverbrechen an Kin-
dern in Nordrhein-Westfalen. Sie haben gesagt, das hätte Ihre Oma besser machen
können. Lässt man normalen Menschenverstand walten, dann muss man über den
Abriss stolpern. Ich zucke beim Wort „Abriss“ zusammen und frage: Wer hat denn ein
Interesse daran, dass das alles wegkommt? Und wenn das abgerissen wird, wie findet
das dann statt? Zumindest werde ich unruhig, wenn ich so etwas höre.

Dann haben Sie gesagt, sie würden ihre besten Leute dorthin schicken, einen Sonder-
beauftragten und sonstige, und alle Steine würden geröntgt – eine tolle Sache! Es wird
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zwar jeder Stein geröntgt, aber unter dem Brett ist anscheinend Schluss. Dort, wo der
Hund nichts mehr erschnüffeln kann, und dort, wo man nichts sieht, ist Schluss. Trotz-
dem wird abgerissen. Und während das abgerissen wird, steht noch nicht mal ein Be-
amter der forensischen Sicherung dabei. Da zucke ich wieder zusammen. Mir fehlt
wirklich das Verständnis dafür.

(Dr. Christos Georg Katzidis [CDU]: Das hat er doch gerade gesagt! –
Marc Lürbke [FDP]: Dreimal schon!)

Wenn ich dann als nächstes höhere: „Wir haben die Hütte nicht untersucht, weil das
Flatterband falsch gespannt war.“, dann zucke ich wieder zusammen. Sie haben schon
vor Monaten gesagt, Ihre Oma hätte das besser gemacht, und jetzt müsste man sa-
gen: Der Opa vermutlich auch.

(Marc Lürbke [FDP]: Aber mir vorwerfen, mein Beitrag wäre
schlecht! – Heiterkeit)

Es stellt sich die große Frage – schließlich sind Sie der Innenminister –: Hören die
Polizisten eigentlich auf Sie, setzen sie Ihren Willen um, stellen sie das, was Sie denen
sagen, vorne an oder sagen sie: „Das ist mir doch egal.“?

Wir schicken 33.000 Leute in den Wald, haben aber keinen einzigen Beamten, der
danebensteht, wenn dort abgerissen wird. Es stellt sich auch die Frage, warum das
überhaupt abgerissen werden muss. Ist es richtig, dass das Abrissunternehmen bei
der Polizei angerufen und gesagt hat: „Wir haben noch was gefunden.“, und es ist
keiner rausgefahren, weil man schlicht und ergreifend schon genügend Material hatte?
Auch dieser Vorwurf steht im Raum. Darauf hätte ich gerne eine Antwort.

Wenn der Tatort von der Staatsanwaltschaft freigegeben worden ist – das kann durch-
aus sein; so ist das eben –, gibt es dann keine Möglichkeit, Rücksprache zu halten, ob
es sinnvoll ist, tatsächlich abzureißen?

In der Tat sind wir in einer Sache immer sehr eng beieinander: Opferschutz ist nicht
nur eine Frage der Beweissicherung von Maßnahmen, um – Herr Golland hat es ge-
sagt – eine beweissichere Strafverfolgung durchführen zu können und damit die rich-
tigen und wichtigen Urteile zu erreichen. Dazu zählt aber auch die Frage, ob es noch
weitere Geschädigte gibt. Gibt es möglicherweise weitere Täter, die wiederum dafür
sorgen könnten, dass es zusätzlich Geschädigte gibt? Sie haben schon vor Monaten
sehr deutlich gesagt, dass Ihnen das am Herzen liegt.

Ich frage mich: Wenn das vor Ort nicht umgesetzt wird, warum nicht? Jetzt schicken
Sie Leute hin, um das noch mal umsetzen zu lassen. Warum passiert das aber nicht?
Wir sind zwar in vielen Bereichen inhaltlich einer Ansicht, aber warum wird es vor Ort
anscheinend nicht getan, wo Sie doch Ihren Willen so deutlich dokumentiert haben?
Jedes Mal, eine, zwei oder drei Wochen später, wenn die nächste Sondersitzung oder
die nächste normale Innenausschusssitzung stattfindet, kommt von Ihnen erneut die
Erklärung, was Sie wieder alles getan haben. Sie haben doch sehr deutlich gemacht,
was Sie wollen. Warum geschieht das aber nicht vor Ort in Lügde?
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Für das Protokoll: Es handelt sich um die erste Son-
dersitzung.

Verena Schäffer (GRÜNE): Es müsste neben etlichen regulären Sitzungen mindes-
tens die zweite Sondersitzung sein.

Herr Golland, Herr Lürbke, es ist wichtig, dass wir uns heute mit dem Thema noch
einmal beschäftigen. Ich nehme einige Dinge mit, die mir vorher noch nicht klar waren
und die hier beantwortet wurden. Ich finde es, ehrlich gesagt, ziemlich erschreckend,
welch ein mangelndes Aufklärungsinteresse seitens der Regierungsfraktionen be-
steht.

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD)

Wir haben in der Vergangenheit häufig sehr hitzige Innenausschusssitzungen erlebt.
Ich erinnere mich daran, dass wir von SPD und Grünen, auch in unserer Zeit als Re-
gierungsfraktionen, bei den verschiedenen Themen immer Fragen an das Innenminis-
terium gerichtet haben. Natürlich hatte ich Fragen bei Themen wie „Hogesa“ und an-
deren.

(Zuruf von der CDU: Was hat denn Herr Panske eben gemacht?)

Ich finde es, ehrlich gesagt, ziemlich peinlich, was für einen Auftritt Sie hier hinlegen.

Herr Reul, einige Fragen meines Statements wurden nicht beantwortet.

Ich hatte die Zeugenaussage der Mutter bezüglich möglicher Verstecke angespro-
chen. In der Zeitung stand, die Polizei hätte diese aufgenommen und es sei gesagt
worden, dass diese sich darum kümmern würde. Was ist damit passiert? Das ist rele-
vant für die Frage nach den Durchsuchungen.

Ich möchte noch mal hinterfragen, welche Aufgaben Frau Lesmeister und Herr Schür-
mann in Bielefeld konkret haben. Ehrlich gesagt, ist mir das auch nach diesen vielen
Antwortrunden nicht klar geworden. Wie lautet der Auftrag? Was genau machen die
beiden dort? Vielleicht können die beiden das auch selbst noch einmal darstellen.

Ich hatte auch bereits die Frage nach der Fehlerkultur angesprochen. Herr Reul, Sie
haben selbst gesagt, das Thema sei wichtig. Wie wollen Sie eine konstruktive, nach
vorne gerichtete Fehlerkultur erreichen?

Christian Dahm (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass ich der letzte Fragestel-
ler in der heutigen Sondersitzung sein darf. Ich wende mich direkt an den Minister.

Herr Minister, Ihre Äußerungen haben bei mir weitere Fragen aufgeworfen. Ich sage
ganz deutlich: Sowohl Ihr Auftritt hier als auch Ihr Auftritt am Wochenende in einer
sogenannten Fernsehsendung haben mich sehr irritiert. Sie müssen mir nichts erklä-
ren, Sie müssen mich nicht belehren, sondern ich erwarte von Ihnen eine gewisse
Aufklärung und eine Darstellung Ihrerseits nach heutigem Wissensstand.

Sie tragen die politische Verantwortung. Sie wissen seit Mitte Januar um das Ausmaß
dieses Missbrauchsskandals. Sie sind von der Ermittlungsbehörde bereits am 11. Ja-
nuar informiert worden, und Sie wissen seitdem, was auf Sie zukommt. Sie tragen für
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alle weiteren Dinge die politische Verantwortung. Ich will das noch mal sehr deutlich
sagen; denn schließlich hat Herr Golland versucht, den Ball den Kreispolizeibehörden
zuzuspielen.

Sie haben eben noch einmal sehr deutlich gemacht, dass möglicherweise Differenzen
zwischen Ihnen und der Staatsanwaltschaft bestehen.

(Minister Herbert Reul [IM]: Das habe ich bestritten!)

– Sie haben das revidiert und gesagt, es gebe möglicherweise unterschiedliche Sicht-
weisen. Ja, das glaube ich auch. In der heutigen Ausgabe einer Zeitung wird Ober-
staatsanwalt Vetter zitiert, er sei Jurist und Sie seien Minister. Alleine diese Aussage
spricht schon für sich.

Sie sprechen heute davon, dass weitere Befragungen durchgeführt werden. Es stellt
sich für mich die Frage, ob es sich um Befragungen oder um Vernehmungen handelt.
Das haben auch meine Vorredner bereits hinterfragt. Der Staatsanwalt hat gesagt, die
seien alle abgeschlossen. Ich stelle mir die Frage: Wer hat das angeordnet? War es
der Minister? War es die Ermittlungskommission? Oder hat das die Abteilungsleiterin
angeordnet? Ich würde in dieser Hinsicht gerne um Aufklärung bitten.

Zum nächsten Aspekt. Sie haben heute dargestellt, es gebe weitere Durchsuchungen
auf dem Campingplatz. Vielleicht klären Sie uns darüber noch einmal auf. Alle sagen,
es gebe keine. Sie werden das sicherlich gleich klarstellen. Ich bin gespannt, was Sie
dazu sagen werden.

Die Frage von Herrn Ganzke zum Weißen Ring und zum Opferschutz haben Sie nicht
beantwortet. Die Opferschutzbeauftragte hat heute Morgen davon gesprochen, sie
habe Kontakt zu 45 Opfern. Daraus schließe ich, dass die Anzahl der Opfer offenbar
angestiegen ist. Es sind jedenfalls mehr, als wir bisher wussten. Ich wäre Ihnen dank-
bar, wenn Sie das noch einmal klarstellen würden.

Zum Thema „Campingplatz und Abbruchunternehmen“. Ich sage Ihnen ganz deutlich:
Mir erschließt sich überhaupt nicht, dass das Ganze ohne Aufsicht der Polizei abge-
rissen wird, zumal jetzt mittlerweile Polizei abgestellt worden ist, um die leere Parzelle
zu bewachen. Offenbar verfügt das Land über ausreichend Polizeikräfte. Sie sollten
aufklären, warum jetzt, nachdem der Tatort seinerzeit nur mit Flatterband gesichert
war und nicht unter Polizeischutz stand, eine leere Parzelle von der Polizei bewacht
wird.

Ich frage Sie: Ist es richtig, dass gegen den Unternehmer ein Ermittlungsverfahren
läuft? Ist es richtig, dass auch Ihnen Hinweise vorliegen, dass das Abrissunternehmen
Kontakte zur Reichsbürgerszene hat?

Daniel Sieveke (CDU): Das waren die Wortmeldungen seitens der Abgeordneten. Gut
dass wir ein Wortprotokoll bekommen. Wir können dann noch einmal klären, wer wel-
che Frage schon gestellt beziehungsweise wer worauf bereits geantwortet hat. Jetzt
hat zunächst Herr Minister Reul das Wort.
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Minister Herbert Reul (IM): Bitte ermahnen Sie mich, wenn ich etwas vergesse. Ich
will wirklich alle Fragen beantworten.

Herr Wagner, Sie haben gesagt, die Staatsanwaltschaft habe eine Entscheidung ge-
troffen, und Sie haben gefragt, warum wir uns danach gerichtet haben.

Markus Wagner (AfD): Ich meinte die Aussage des Oberstaatsanwalts, dass die ge-
fundenen Datenträger nicht mehr ermittlungsrelevant seien, obwohl einige der Daten-
träger beschädigt waren und deswegen noch gar nicht ausgewertet werden konnten.

Minister Herbert Reul (IM): Dann habe ich das richtig verstanden. Ich verkürze es
mal. Der Oberstaatsanwalt hat recht: Im strafprozessualen Verfahren ist alles, was
nach Freigabe des Tatorts auf dem Gelände gefunden wird, nicht mehr nutzbar. Der
Mann hat recht.

(Christian Dahm [SPD]: Warum suchen Sie denn dann noch?)

– Wahrscheinlich erkläre ich heute ungenau. Das könnte eine Möglichkeit sein. Es
könnte aber auch sein, dass man mir nicht genau zuhört. Ich habe gesagt, der eine
Teil ist der Staatsanwalt, und der andere Teil ist Gefahrenabwehr Polizei. Immer dann,
wenn wir etwas Neues sehen, was möglicherweise Gefahr bedeuten kann, müssen
wir gefahrenabwehrmäßig tätig werden. Und genau der Fall ist eingetreten, als wir an
dem Abräumen des ersten Containers nicht beteiligt waren, dann die CDs und weiteres
aufgetaucht sind und wir deshalb bei dem zweiten Abriss dann alle dagestanden ha-
ben. Die Polizei hat das beobachtet. Insofern ist der Fall auch geklärt. In dem zweiten
Fall ist nichts drin, weil die Polizei dabei war.

Herr Wagner hat nach dem Fundort „Zwischenböden“ gefragt. Das ist eine berechtigte
Frage, immerhin habe ich es ja selbst so formuliert. Das war wirklich nicht sehr präzise
ausgedrückt. Wir haben gewusst, dass nichts in dem Haus gefunden wurde, obwohl
der Spürhund darin war, und dann finden die etwas nach dem Abriss. Für mich war in
dem Moment klar, dass das Material irgendwo in dem Gebäude, in dem Boden oder
so gewesen sein muss. Ich habe dafür keinen Beweis, genauso wenig wie der Abriss-
unternehmer. Irgendwo in diesem Haus, in einem Doppelboden, einem Nebenboden,
in einer Ritze muss das Zeug gesteckt haben. Ich nehme mit dem größten Bedauern
meine Aussage zurück, es habe sich im Boden befunden; denn ich weiß es nicht ge-
nau. Aber irgendwo muss es dort gesteckt haben. Das ist unstrittig, glaube ich. Es gibt
noch andere Theorien, die besagen … Aber ich gehe davon aus; schließlich war das
Material beschädigt.

Zum Thema „Flatterband, Geräteschuppen“. Ja, ich stimme Ihnen zu: Nach meiner
Auffassung hätte die Polizei Bielefeld das klären und sich nicht einfach auf das Flat-
terband verlassen sollen. Da bin ich bei Ihnen. Herr Schürmann hat allerdings eben
auch bereits beschrieben, wie kompliziert die Eigentumsverhältnisse möglicherweise
sind.

Beim ersten und beim zweiten Schutt gab es digitale Defizite, da haben Sie recht. Das
erzähle ich auch schon seit ein paar Wochen hier im Ausschuss. Warum haben wir
eine Stabsstelle? Weil wir genau wissen müssen, mit welchen Mitteln und mit welchen
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Methoden wir möglicherweise da rauskommen. Da ist seit ewigen Zeiten nichts ge-
macht worden – das können wir kurz fassen –, warum auch immer.

Herr Bialas hat gesagt, es seien immer wieder neue Fehler gemacht worden. Bitte
nennen Sie einmal präzise diese Fehler. Sie werden feststellen, dass es zwar Fehler
gegeben hat, diese aber alle benannt worden sind und nicht ständig neue Fehler auf-
getreten sind. Letzteres ist falsch. Es gab aber ständig neue Erkenntnisse, zum Bei-
spiel liegen uns heute ganz andere Opferzahlen vor als damals. Es ist der Leistung
der Polizei zuzuschreiben, dass wir Dokumente und Materialien sichergestellt haben,
mit denen die Staatsanwaltschaft heute tätig werden kann. Das gehört auch dazu. Ich
bitte da um vollständige Berichte.

Zum Abriss, Herr Bialas. Der Besitzer dieses Geländes hat lang und breit der Öffent-
lichkeit erklärt, er wolle nicht mehr, dass ständig Leute zu dem Ort kommen, um ihn
anzuschauen. Der wollte das weghaben. Nach der Entscheidung der Staatsanwalt-
schaft, der Tatort sei freigegeben, durfte der Mann das machen. Das ist total rechtmä-
ßig und einwandfrei.

Bei dem zweiten Abriss – da wiederhole ich mich –, bei dem anderen Gebäude war es
eine andere Lage, weil das Gelände zwar immer noch durch den Staatsanwalt freige-
geben war, aber die Polizei dann gesagt hat: Pass mal auf, da sind diese Disketten
gefunden worden. Beim nächsten Mal stehen wir jetzt daneben und passen auf, küm-
mern uns um die Gefahrenabwehr und sorgen dafür, dass da nichts passiert. – Darum
steht übrigens auch der Polizist dort, nicht, um zu bewachen; das ist albern. Der Poli-
zist kann alleine kein Gelände bewachen, sondern er soll ein Ansprechpartner im
Sinne der Gefahrenabwehr sein oder vor Ort sein, wenn jemand eine Information los-
werden will.

Es wird alles umgesetzt, glaube ich. Genau wird es nicht geprüft, aber im Wesentlichen
wird das umgesetzt, worum wir gebeten haben. Details sind Sache der Polizei vor Ort,
und es handelt sich deswegen nur um Grundsätze. Das passiert Stück für Stück, und
das ist auch nur Stück für Stück möglich. Ermitteln heißt, systematisch und kontinuier-
lich zu arbeiten und nicht auf einen Schlag alles zu lösen. Wer glaubt, man könne bei
so etwas bis morgen eine Antwort liefern, muss sich seinen eigenen Film drehen. Das
geht gar nicht; das liegt in der Natur dieses Vorgangs. Und dabei wird es auch Rück-
schritte geben. Das habe ich von Anfang an gesagt.

Frau Schäffer hat nach der Mutter gefragt und warum deren Hinweisen auf Verstecke
nicht nachgegangen worden ist. Ich weiß nicht, ob Herr Schürmann das gleich beant-
worten kann. Ich kann es jedenfalls nicht.

Dann hatten sie noch gefragt, was unsere Fachkräfte aus Bielefeld getan haben. Noch
mal: Sie haben die Dienst- und Fachaufsicht wahrgenommen, nicht mehr und nicht
weniger. Sie haben mit denen über den Fall gesprochen und nachgefragt – ich mache
es mal praktisch –: Wo gibt es noch Bedarf an Rückmeldungen? Wir brauchen noch
Polizisten. Wir brauchen noch Schreibkräfte. – Die wurden dann dorthin geschickt. In
gemeinsamen, kollegialen Beratungen wurden auch noch Stellen entdeckt, an denen
man noch etwas tun kann. Da gab es keine Anweisung nach dem Motto: Das müsst
ihr machen. – Auch nach Lippe haben wir zwar jemanden geschickt, das war aber der
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Sonderermittler, und der hatte aber einen ganz anderen Auftrag. Das ist ein Riesen-
unterschied.

Zum Thema „Opferschutzbeauftragter“ haben Sie auf die Zahlen hingewiesen. Nach
unserem Kenntnisstand legt die Opferschutzbeauftragte andere Kriterien an. Sie geht
noch weiter und bezieht Familienbereiche in die Statistik ein. Nur so kann ich das er-
klären. Wir gehen dieser wichtigen Frage aber gerne nach. Die Hauptsache ist übri-
gens, dass jedem Opfer auch geholfen wird – egal nach welcher Statistik.

Dann haben Sie gefragt, wie ich eine konstruktive Fehlerkultur einführen will. Wissen
Sie, wenn ich das schon ganz fertig ausgearbeitet hätte, dann wäre ich wahrscheinlich
super. Ich weiß es aber noch nicht.

(Christian Dahm [SPD]: Das habe ich doch schon gesagt: Superminis-
ter!)

– Ja, Sie haben in Ihrem Leben noch nie einen Fehler gemacht. Das beruhigt mich.
Ich bin mittlerweile so alt, dass ich weiß, dass auch ich Fehler gemacht habe und täg-
lich welche mache. Da mache ich mir überhaupt keinen Kummer, ich gebe sie sogar
zu.

Damit sind wir genau bei Ihrem Punkt, Frau Schäffer. Ich glaube, indem ich selbst so
vorgehe und Fehler der Polizei benenne – was mir nicht nur Fröhlichkeit einbringt;
davon können Sie ausgehen; Sie kennen den Verein auch –, gehe ich den ersten
Schritt zur Aufklärung und zum Ziehen von Konsequenzen daraus. Ich glaube, dass
es nur so geht. Das ist leider sehr schwierig. Das kriegt man – das ist meine Methode –
am besten durch Vormachen, Üben und Machen hin und nicht durch irgendein Papier.
So etwas hat überhaupt keinen Sinn. Ich habe den Eindruck, dass mein Verhalten
schon ein bisschen angesteckt hat. Übrigens ist es auch nicht so, als ob kein Polizist
der Welt dafür irgendeine Antenne hätte. Die 40.000 Polizisten sind ja – Gott sei
Dank – auch ein bisschen unterschiedlich.

Herr Dahm, zu der Aussage, seit Mitte Januar wüsste ich Bescheid. Ja, das stimmt,
deshalb haben wir auch alles in Gang gesetzt.

Zu vermeintlichen Differenzen zwischen der Staatsanwaltschaft und mir. Ich wieder-
hole gerne: Es gibt keine. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen, weil wir unterschiedli-
che Aufgaben haben. Die Polizei hat Aufgaben im Dienste der Staatsanwaltschaft zu
erfüllen – Teil eins – und sie hat trotzdem auch noch die Aufgabe, die Augen offen zu
halten, und, wenn sich etwas Neues ergibt, einen neuen Tatbestand auf den Tisch zu
legen – Teil 2.

Übrigens ist das der Hintergrund zu folgendem Sachverhalt: Das, was jetzt an Befra-
gungen auf dem Campingplatz passiert, geschieht genau deshalb mit Zustimmung der
Staatsanwaltschaft, weil die sagen: Wenn ihr etwas Neues erfahren würdet, dann wä-
ren wir wieder im Boot. – Das ist vollkommen klar. Dann gibt es möglicherweise noch
eine ganz neue Runde, einen ganz neuen Sachverhalt. Da geht es also um Gefahren-
abwehr, um nicht mehr und nicht weniger.

Ich glaube, jetzt habe ich alles beantwortet.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Die Reichsbürger!)
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– Wenn Sie das zum Thema machen wollen, dann ist das Ihr Problem. Ich weiß nur,
der ist niedersächsischer Bürger und wird in Niedersachsen nicht als Reichsbürger
geführt.

(Christian Dahm [SPD]: Aber bei uns!)

– Bei uns kann er gar nicht als Reichsbürger geführt sein, weil er nicht hier wohnt.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Dann war noch die Frage, ob ein Ermittlungsverfahren
eingeleitet worden ist.

Minister Herbert Reul (IM): Ein Ermittlungsverfahren ist nicht eingeleitet worden. Das
ist eines der zahlreichen Märchen.

Ich kann nur sagen: Er ist in Niedersachsen nicht als Reichsbürger geführt. Bei uns
kann er gar nicht als Reichsbürger geführt werden, weil er nicht hier wohnt.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Schürmann, ich glaube, Sie woll-
ten noch etwas zu der Mutter sagen.

LdsKD Dieter Schürmann (IM): Ja, Frau Abgeordnete Schäffer hatte nachgefragt.

Ich habe heute Morgen aus einem anderen Anlass mit Bielefeld telefoniert, habe in
dem Zusammenhang aber auch diesen Umstand nachgefragt. Das Polizeipräsidium
Bielefeld hat mir dazu erklärt, dass dieser Hinweis bekannt ist. Das ist ja in „FOCUS
Online“ publiziert worden. Man ist bei der KPB Lippe schon seit einiger Zeit, also seit-
dem das dort bekannt ist, bemüht, festzustellen, ob ein solcher Hinweis eingegangen
ist und was damit gemacht wurde. Bislang ist man dort aber nicht fündig geworden.
Und man kennt bislang auch die Identität der Frau nicht. Insoweit sind dort Ermittlun-
gen anhängig. Die Mutter, die hier beschrieben ist, ist also von der Identität her nicht
bekannt. Die ist in dem Artikel wohl auch nicht benannt worden. Ich selber kenne die
Publikation nicht, weil ich die nicht gesehen habe. Das ist die Auskunft aus Bielefeld.
Man ist da dran und ist bestrebt, das bestmöglich auszumitteln, weil das natürlich auch
Gegenstand des Ermittlungskomplexes insgesamt ist, auch mit Blick darauf, dass das
Äußerungen aus Januar, Februar 2019 gewesen sein sollen. Die Ermittlungen dazu
laufen also, aber ich habe noch keine Ergebnisse.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank.

Frau Schäffer, eine Anmerkung: Sie haben mich eben persönlich ein bisschen betrof-
fen gemacht – das muss ich einmal ganz ehrlich sagen –, weil Sie gesagt haben, die
regierungstragenden Fraktionen hätten keinen Aufklärungswillen.

Ich bin der Vorsitzende des Innenausschusses, gehöre aber den regierungstragenden
Fraktionen an. Ich will mich jetzt nicht besser darstellen, aber es war mein Vorschlag,
dass wir den Fall Lügde immer als Tagesordnungspunkt 1 behandeln, weil er so wich-
tig ist. Ich finde, wir sollten es unterlassen, einer Fraktion vorzuwerfen, sie habe keinen
Aufklärungswillen. Wir gehen bei diesem Thema so miteinander um, wie man es zum
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Teil bei anderen Themen nicht hinbekommt. Das muss man auch einmal der Öffent-
lichkeit sagen. Den Aufklärungswillen gibt es bei allen Fraktionen.

Herr Ganzke hatte an Sie, Herr Dr. Burr, zwei Fragen gestellt.

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Zum Zeitpunkt der
Anklageerhebung kann ich Ihnen mitteilen, dass die Generalstaatsanwältin in Hamm
mir am gestrigen Tage berichtet hat, dass der Entwurf einer Anklageschrift in Bearbei-
tung sei. Es entspricht nicht meiner Beobachtung, dass für Ende April die Anklageer-
hebung angekündigt worden war. Das ist jedenfalls der aktuelle Stand: Entwurf einer
Anklageschrift ist in Bearbeitung.

Ihre Erinnerung ist zutreffend, dass die Staatsanwaltschaft bei Anklageerhebung den
Abschluss der Ermittlungen in den Akten vermerken wird. Das ist von Gesetzes wegen
so vorgesehen, auch weil bestimmte Rechte, etwa Akteneinsicht des Verteidigers, da-
ran geknüpft sind. Ich will nur darauf hinweisen, dass dieser Abschluss der Ermittlun-
gen, der vermerkt wird, sich natürlich nur auf den prozessualen Sachverhalt beziehen
kann, der zur Anklage gebracht wird, und sich nicht etwa erstreckt auf Tatbeteiligte,
die nicht angeklagt werden, oder auf Parallelverfahren etwa im Bereich der Jugend-
ämter oder auf andere Hinweise, denen noch nachgegangen wird. Also „Abschluss
der Ermittlungen“ bedeutet nur, dass der Abschluss der Ermittlungen erfolgt ist, soweit
Anklage erhoben worden ist bzw. soweit Teile des Verfahrensstoffes einer Teileinstel-
lung zugeführt worden sind.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Ganzke.

Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank für die Information. Ich habe noch eine konkrete
Nachfrage. Gibt es aufgrund der weiteren Befragungen – manche haben „Ermittlun-
gen“ gesagt – oder Vernehmungen – Sie können sagen, es gibt nur Befragungen –
der Campingplatzbewohnerinnen und -bewohner neue Ermittlungsverfahren, die zeit-
nah eingeleitet worden sind? Das ist die Frage, die ich noch habe.

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Ich kann die Frage nicht beantworten, weil sich dazu
meine Berichtslage nicht verhält.

Minister Herbert Reul (IM): Die Wahrscheinlichkeit ist gering, weil das ja gerade erst
im Fluss ist, aber das ist nur eine Vermutung.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende der
Tagesordnung. Ich danke Ihnen für die Beratungen. Wir haben den Tag der Arbeit ein
Stück weit vorgezogen und heute getagt. Ich wünsche Ihnen aber trotzdem einen
schönen 1. Mai. Vielen Dank.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

Anlage
06.05.2019/07.05.2019
73
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