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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung verständigt sich der 
Ausschuss darauf, dem Justizministerium auf dessen Bitte hin 
die Gelegenheit zu geben, zu Tagesordnungspunkt 6 ergänzend 
in nichtöffentlicher Sitzung zu berichten. 

1 Gesetz zur Reform des Hinterlegungsgesetzes 8 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/7548 

Vorlage 17/2710 

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag einstimmig, den Gesetz-
entwurf unverändert anzunehmen. 

  

                                            
1
 nichtöffentlicher Teil mit der Fortsetzung der TOP’s 6 und 7 siehe nöAPr 17/199 
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2 Siebtes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nord-

rhein-Westfalen 9 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/7549 

Ausschussprotokoll 17/809 

Mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD sowie 
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN empfiehlt der Ausschuss dem feder-
führenden Innenausschuss, den Gesetzentwurf anzunehmen. 

3 Berichterstattung über ein internes LKA-Dokument in Sachen Amad A. 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 11 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2740 

4 Wie viele Haftbefehle und rechtskräftige Urteile mit Haftstrafen sind in 
Nordrhein-Westfalen nicht vollstreckt? (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 1]) 14 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2726 

5 Suizidprävention im Strafvollzug (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 1]) 15 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2727 

Einer Bitte des Justizministeriums folgend erklärt sich Stefan 
Engstfeld (GRÜNE) damit einverstanden, dass seine Fragen 
schriftlich beantwortet werden. 

6 Lehren aus dem Ausbruch aus der JVA Bochum (Bericht beantragt von 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 16 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2784 
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Nach Absprache „Vor Eintritt in die Tagesordnung“ wird dem 
Justizministerium auf dessen Wunsch hin Gelegenheit gegeben, 
in nichtöffentlicher Sitzung ergänzend Bericht zu erstatten. 

7 Ausstattung der Justizvollzugsanstalten mit Personalnotrufgeräten 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 17 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2785 

Der Ausschuss kommt überein, die Fragen zum baulichen 
Zustand bei der JVA Bochum in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln. 

8 Übermittlung von Telefonverbindungsdaten an den Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss II zu dem mutmaßlichen Hacker-Angriff auf 
Staatsministerin a.D. Schulze Föcking (PUA II) (Bericht auf Wunsch der 
Landesregierung [s. Anlage 3]) 20 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2798 

9 Aktueller Sachstand der Ermittlungen in den Fällen sexuellen Missbrauchs 
von Kindern in Bergisch Gladbach und Wesel (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 24 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2786 

10 Personalausstattung der Staatsanwaltschaft Kleve (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 27 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2787 

– keine Wortbeiträge 
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11 Ermittlungsverfahren gegen Clans bzw. Clanmitglieder (Bericht beantragt 

von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 28 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2788 

12 Schwerpunktstaatsanwaltschaften (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 4]) 30 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2789 

– keine Wortbeiträge 

13 Staatsanwalt vor Ort (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 31 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2790 

– keine Wortbeiträge 

14 Bearbeitungszeiten von Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts 
des sexuellen Missbrauchs von Kindern (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 4]) 32 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2791 

– keine Wortbeiträge 

15 Räumung eines Hafthauses der JVA Castrop Rauxel (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 33 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2792 
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16 Probleme bei grenzüberschreitender Abfrage von EU-Fahrerlaubnis-

daten (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 35 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2793 

17 Patengericht Düsseldorf (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 36 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2794 

– keine Wortbeiträge 

18 „Ich schäme mich für diesen Staat“ (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 4]) 37 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2016 

Vorlage 17/2795 

– keine Wortbeiträge 

19 Verschiedenes 38 

Der Ausschuss kommt überein, die Sitzung vom 17.06.2020 
auf den 10.06.2020 zu verlegen. 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung verständigt sich der Aus-
schuss darauf, dem Justizministerium auf dessen Bitte hin die 
Gelegenheit zu geben, zu Tagesordnungspunkt 6 ergänzend 
in nichtöffentlicher Sitzung zu berichten. 
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1 Gesetz zur Reform des Hinterlegungsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7548 
Vorlage 17/2710 

(In der Sitzung am 06.11.2019 hat sich der Ausschuss darauf 
verständigt, eine Stellungnahme des Ministeriums der Justiz an-
zufordern. Diese ist am 15.11.2019 als Vorlage 17/2710 übermit-
telt worden. In der heutigen Sitzung soll über den Gesetzentwurf 
abschließend beraten werden.) 

Angelika Erwin (CDU) merkt an, der Gesetzentwurf sehe im Wesentlichen redaktio-
nelle Änderungen vor, durch die die Anwenderfreundlichkeit erhöht werden solle. Vor 
diesem Hintergrund würden die Koalitionsfraktionen dem Gesetzentwurf zustimmen. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag einstimmig, den Ge-
setzentwurf unverändert anzunehmen. 
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2 Siebtes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-

Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7549 
Ausschussprotokoll 17/809 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Innenausschuss – fe-
derführend – und an den Rechtsausschuss am 09.10.2019. Der 
federführende Ausschuss hat zu dem Gesetzentwurf am 12.11.2019 
eine Anhörung durchgeführt. In der heutigen Sitzung soll der 
Ausschuss abschließend über den Gesetzentwurf beraten und 
ein Votum an den Innenausschuss abgeben.) 

Angelika Erwin (CDU) führt aus, der Gesetzentwurf sehe als eine wichtige Änderung 
des Polizeigesetzes die Entfristung der Regelung über die Bodycams vor. Dies liege 
im Interesse der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die im Einsatz für das Ge-
meinwohl nicht selten Leben und Gesundheit riskieren müssten. 

Wichtig sei ferner, dass im Hinblick auf die Fixierung im Polizeigewahrsam eine rechts-
sichere Regelung geschaffen werde.  

Die Abgeordnete beschränkt ihre Ausführungen auf die beispielhafte Nennung dieser 
beiden Gesetzesänderungen und erklärt, die Koalitionsfraktionen würden dem Gesetz-
entwurf zustimmen. 

Hartmut Ganzke (SPD) merkt an, über den Inhalt des Gesetzentwurfes werde sicher-
lich vor allem im Innenausschuss zu beraten sein. Er wolle allerdings an dieser Stelle 
darauf hinweisen, dass die Landesregierung wiederholt betont habe, dass sie die Kritik 
sehr ernst nehme, die von Verbänden und Institutionen an Gesetzgebungsvorhaben 
geübt werde. Vor diesem Hintergrund habe die SPD-Fraktion erwartet, dass sich die 
Landesregierung dazu äußere, inwieweit sie die Kritik aufgenommen habe, die in der 
Anhörung geäußert worden sei. Möglicherweise werde dies in der Sitzung des Innen-
ausschusses geschehen. 

Der Abgeordnete hält fest, in der Anhörung seien einzelne Passagen des Gesetzent-
wurfs nachdrücklich kritisiert worden. Daher werde die SPD-Fraktion dem Gesetzent-
wurf nicht zustimmen. 

Christian Mangen (FDP) betont, die FDP-Fraktion begrüße den Gesetzentwurf und 
werde ihm insbesondere vor dem Hintergrund der Verbesserungen gern zustimmen, 
die durch den Änderungsantrag erreicht worden seien. 

Thomas Röckemann (AfD) erklärt, seine Fraktion sehe in dem Gesetzentwurf gute 
Ansätze, die der Polizei helfen könnten, glaube allerdings nicht, dass die Regelungen 
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in der Praxis die Wirkungen entfalten würden, die die Koalitionsfraktionen diesen zu-
gedacht hätten. So gebe es bereits Äußerungen in der Richtung, dass der Einsatz von 
Bodycams für die Polizistinnen und Polizisten nachteilig sein könne, wenn diese in 
dieser Hinsicht nicht richtig ausgebildet worden seien. Die AfD-Fraktion werde dem 
Gesetzentwurf dennoch zustimmen. 

Mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD so-
wie gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN empfiehlt der Ausschuss dem federfüh-
renden Innenausschuss, den Gesetzentwurf anzunehmen. 
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3 Berichterstattung über ein internes LKA-Dokument in Sachen Amad A. (Be-

richt beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2740 

Sven Wolf (SPD) nimmt Bezug auf die Ausführungen der Landesregierung zu den 
Fragen 7 bis 10. Er führt aus, den Antworten sei zu entnehmen, dass zwischen dem 
Eingang der Strafanzeige und der Abschlussverfügung 13 Tage verstrichen seien. Es 
sei festgestellt worden, dass die Verfügung mangels eines Anfangsverdachts ergan-
gen sei. Der Abgeordnete möchte wissen, ob die Strafanzeige des LKA von der Staats-
anwaltschaft Düsseldorf als rechtlich unzutreffend und nicht vertretbar eingestuft wor-
den sei. 

MDgt Dr. Christian Burr (MJ) macht geltend, die Vertretbarkeit einer Strafanzeige 
könne unter verschiedenen Gesichtspunkten bejaht oder verneint werden. Es gebe 
zum einen die Perspektive des Anzeigeerstatters und zum anderen die Perspektive 
der Staatsanwaltschaft, die hierüber eine Entscheidung zu treffen habe. Anzeigeer-
statter seien berechtigt, einen Sachverhalt zu unterbreiten, wenn aus ihrer Sicht ein 
Prüfungsbedarf bestehe. Zur Motivlage des Innenministeriums könne er, Dr. Burr, 
keine Auskunft geben. Er könne die Frage des Abgeordneten aber dahin gehend be-
antworten, dass die Bewertung durch die Staatsanwaltschaft auf die Einschätzung der 
Vertretbarkeit der Anzeigeerstattung keinen Einfluss habe. 

In Bezug auf die Antwort auf Frage 2 möchte Sven Wolf (SPD) wissen, warum der 
Pressesprecher des Innenministeriums Zugang zu einem Dokument erhalten habe, 
über das das LKA gesagt habe, darin seien Sachverhalte niedergelegt, die ein Dienst-
geheimnis darstellten. 

Ltd. Kriminaldirektor Johannes Hermanns (MI) berichtet, der Vorgang sei, nachdem 
er einige Tage im Hause des Innenministeriums vorgelegen habe, dem Minister und 
seinen Beratern übermittelt worden. Der Pressesprecher arbeite im Ministerbüro und 
gehöre zu den engeren Beratern des Ministers. 

MDgt Dr. Christian Burr (MJ) weist ergänzend auf die Beantwortung der Fragen 7 
bis 10 hin, wonach nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft ein Geheimnis im Sinne 
des § 353 b StGB nicht anzunehmen gewesen sei. 

Sven Wolf (SPD) wirft die Frage auf, ob das Dokument im Hinblick auf die Nützlichkeit 
für eine öffentliche Berichterstattung habe geprüft werden sollen. 

Ltd. Kriminaldirektor Johannes Hermanns (MI) antwortet, der Sachverhalt in Kleve 
sei Gegenstand medialer Berichterstattung gewesen. Deswegen seien die Beteiligten, 
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die mit dem Sachverhalt zu tun gehabt hätten, auch in der Verteilung beteiligt gewe-
sen. 

In Bezug auf die Antwort auf Frage 3 möchte Sven Wolf (SPD) wissen, ob das Justiz-
ministerium vor dem 10. April oder vor dem 23. April Kenntnis von dem LKA-Dokument 
gehabt habe und ob es in dieser Sache Verfügungen durch das Justizministerium ge-
geben habe. 

MDgt Dr. Christian Burr (MJ) antwortet, er könne dies mit einiger Sicherheit aus-
schließen, könne es aber nicht definitiv sagen. Der Sachverhalt sei dem Justizminis-
terium im Berichtswege bekannt geworden, soweit er sich erinnere. Er könne dies al-
lerdings im Moment nicht definitiv nachhalten. 

Sven Wolf (SPD) stellt weitere Fragen in Bezug auf die Einstufung eines Sachverhalts 
als Dienstgeheimnis. Er legt dar, wenn er den Bericht richtig gelesen habe, habe sich 
der Leitende Oberstaatsanwalt auf den Standpunkt gestellt, dass es sich deswegen 
nicht um ein Dienstgeheimnis gehandelt habe, weil der Sachverhalt offenbar ohnehin 
öffentlich habe bekanntgegeben werden sollen.  

Zu fragen sei, woher die Staatsanwaltschaft Düsseldorf die Kenntnis habe, dass das 
vom LKA Düsseldorf eingestufte Dokument irgendwann an die Öffentlichkeit habe ge-
langen sollen. Der Abgeordnete fragt weiter, warum das LKA, als es die Anzeige er-
stattet habe, nicht gewusst habe, dass das Dokument ohnehin an die Öffentlichkeit 
habe gelangen sollen.  

Der Abgeordnete möchte ferner wissen, ob der Innenminister die Entscheidung getrof-
fen habe, dass dieser Sachverhalt an die Öffentlichkeit gelangen solle, und ob es dem 
Innenminister obliege, die Entscheidung darüber zu treffen, ob dem Sachverhalt im 
strafrechtlichen Sinne eine Geheimniseigenschaft zukomme, also ob der Innenminis-
ter – und dies gegebenenfalls im Nachhinein – die Strafbarkeit verändern könne. 

Der Abgeordnete fragt schließlich, wer in der Landesregierung über die Geheimnisei-
genschaft von Dokumenten, etwa hier eines Dokuments des LKA, entscheiden dürfe. 

MDgt Dr. Christian Burr (MJ) führt aus, zu der ersten von dem Abgeordneten aufge-
worfenen Frage verhalte sich die Berichtslage nicht. Allerdings weise er darauf hin, 
dass der entsprechende Passus auf Seite 4 im letzten Absatz in dem Bericht der Lan-
desregierung durch die Formulierung „dürfte nicht davon auszugehen sein“, eher eine 
Annahme der Staatsanwaltschaft Düsseldorf nahe lege. Durch diese Formulierung so-
wie durch die Formulierung „offenbar ohnehin der Öffentlichkeit bekannt gegeben wer-
den sollte“, werde hinreichend zum Ausdruck gebracht, dass es sich nicht um Fest-
stellungen, sondern um Annahmen der Staatsanwaltschaft handele.  

Der Vertreter des Justizministeriums weist in diesem Zusammenhang ergänzend da-
rauf hin, dass der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf gegen die Sachbehandlung durch 
den Leitenden Oberstaatsanwalt in Düsseldorf Bedenken nicht erhoben habe. 
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Zu der letzten von dem Abgeordneten aufgeworfenen Frage äußert der Vertreter des 
Justizministeriums, der Geheimnisbegriff des § 353 b StGB bemesse sich zum einen 
nach subjektiven Kriterien, also nach der Einstufung eines Vorgangs durch den jewei-
ligen Amtsträger, sowie zum anderen nach objektiven Maßstäben, was das Geheim-
haltungsbedürfnis anbelange. 

Ltd. Kriminaldirektor Johannes Hermanns (MI) trägt in Beantwortung der weiteren 
Fragen des Abgeordneten vor, soweit er sich erinnere, habe das Landeskriminalamt 
seinerzeit aus eigener Initiative zum Zwecke der Information des Innenministeriums 
und nicht der Öffentlichkeit berichtet.  

Sven Wolf (SPD) merkt an, die Antworten der Ministerialvertreter hätten ihn eher ver-
wirrt, als dass sie zur Aufklärung beigetragen hätten. Es sei das gute Recht der Ver-
treter der Ministerien, dass sie ihn zu verwirren versuchten. 

Der Abgeordnete fährt fort, wenn auf Seite 4 des Berichts der Landesregierung ver-
mittelt werden solle, dass es sich bei den Äußerungen der Staatsanwaltschaft nicht 
um Feststellungen, sondern um Annahmen gehandelt habe, so müsse man geltend 
machen, dass diese Annahmen jedoch ein wesentlicher Gesichtspunkt für die Fest-
stellung gewesen seien, ob Anhaltspunkte für einen strafbaren Geheimnisverrat vor-
gelegen hätten. Er bitte das Justizministerium, diesen Zusammenhang noch einmal zu 
erläutern. 

MDgt Dr. Christian Burr (MJ) betont, seine Ausführungen hätten keineswegs dazu 
dienen sollen, den Fragesteller zu verwirren. Die Passagen in dem Bericht der Lan-
desregierung, auf die er, Dr. Burr, sich bezogen habe, gäben eine Hilfserwägung der 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf wieder. In dem vorangehenden Absatz werde kenntlich 
gemacht, warum ohnehin von einer Ermittlung Abstand genommen worden sei, näm-
lich deshalb, weil der Kreis der als mögliche Tatverdächtige anzusehenden Personen 
unüberschaubar und nicht eingrenzbar sei. 

Aus dieser Antwort folgert Sven Wolf (SPD), es könne sein, dass es sich um eine 
strafbare Handlung gehandelt habe; der Kreis der möglichen Tatverdächtigen sei aber 
so groß, dass man niemals feststellen könne, wer die Straftat begangen habe. 

MDgt Dr. Christian Burr (MJ) bedauert, dass er dazu veranlasst werde, den Bericht 
der Landesregierung nahezu vollständig vorzutragen. Er sei davon ausgegangen, 
dass der Fragesteller den Bericht zur Kenntnis genommen habe. Neben den bereits 
zitierten Ausführungen würden auch Äußerungen der Staatsanwaltschaft zu einem 
möglichen Zeugnisverweigerungsrecht von Journalisten angeführt. Insgesamt habe 
die Staatsanwaltschaft Düsseldorf – der Generalstaatsanwalt habe, wie gesagt, gegen 
diese Sachbehandlung keine Bedenken erhoben – keinen Anlass gesehen, Ermitt-
lungshandlungen anzustrengen, weil solche Ermittlungshandlungen offenbar nicht in 
Betracht gekommen seien. 
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4 Wie viele Haftbefehle und rechtskräftige Urteile mit Haftstrafen sind in Nord-

rhein-Westfalen nicht vollstreckt? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2726 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) bemerkt einleitend, die SPD habe in ihrem Berichtsver-
langen auch nach den zivilrechtlichen Haftbefehlen gefragt. In der Antwort werde nicht 
deutlich, ob diese in der Gesamtzahl von rund 33.000 Haftbefehlen enthalten seien.  

MDgt Dr. Christian Burr (MJ) teilt mit, die Daten, die zum wiederholten Male erhoben 
worden seien, enthielten nicht die zivilrechtlichen Haftbefehle, weil deren Vollstreckung 
nicht der Polizei obliege, die diese Daten erhebe, sondern den jeweiligen Gerichtsvoll-
ziehern. 

Hartmut Ganzke (SPD) möchte wissen, ob die entsprechenden Daten bei den Ge-
richtsvollziehern oder bei den Amtsgerichten erhoben werden könnten oder ob auf der 
Ebene der Landgerichte oder der Oberlandesgerichte eine solche Statistik geführt 
werde. 

MDgt Dr. Christian Burr (MJ) teilt mit, das Justizministerium habe im Vorfeld der Sit-
zung geprüft, ob diese Daten auf der Ebene der Gerichte zur Verfügung stünden. Dies 
sei nicht der Fall. Wenn man die Zahl der zivilrechtlichen Haftbefehle erheben wollte, 
müsste man bei den Gerichtsvollziehern anfragen oder die betreffenden Akten aus-
werten. 

MDgt’in Gudrun Schäpers (MJ) ergänzt, das Justizministerium führe keine entspre-
chende Statistik, könnte die Daten aber über eine Abfrage bei den Oberlandesgerich-
ten erheben. 
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5 Suizidprävention im Strafvollzug (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2727 

Hartmut Ganzke (SPD) erklärt, seine Fraktion werde zu dem Thema eine Anhörung 
beantragen. Zur Begründung führt er aus, in dem Bericht werde dargelegt, dass im 
Jahr 2018 ein Konzept zur Verbesserung der Suizidprävention im Justizvollzug entwi-
ckelt worden sei. Der Rechtsausschuss sollte sich mit diesem wichtigen Thema befas-
sen und die gesammelten Erfahrungen auswerten. Das Ziel müsse es sein, Suizide im 
Justizvollzug möglichst zu vermeiden. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil schlägt vor, über die Durchführung der Anhörung in 
der Obleuterunde zu beraten. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) nimmt Bezug auf das Forschungsprojekt, das seit Sep-
tember 2019 laufe und den bemerkenswerten Titel trage „Ereignisgesteuerte Video-
überwachung mit automatisierter Situationseinschätzung als Instrument der Suizidver-
hinderung in den Justizvollzugsanstalten“. Er merkt an, es sei wichtig zu betonen, dass 
ein solches automatisiertes System den menschlichen Kontakt zu den Justizvollzugs-
bediensteten nicht ersetzen könne und ersetzen dürfe. Ferner sei zu unterstreichen, 
dass neben der Verhinderung von Suiziden vor allem die Behandlung von psychisch 
kranken Inhaftierten und die Unterstützung verzweifelter Gefangener im Vordergrund 
stehen müssten, damit Inhaftierte möglichst nicht in eine Situation gerieten, in der sie 
den Versuch unternähmen, sich das Leben zu nehmen. 

Was die Durchführung des Projekts angehe, seien seines Wissens eine Testphase 
und eine Pilotphase vorgesehen. Er sei interessiert zu erfahren, wie die Testphase und 
die Pilotphase ausgestaltet werden sollten. Dem Vernehmen nach solle das automati-
sierte System in der JVA Düsseldorf an Inhaftierten getestet werden. Er wolle wissen, 
worin sich die Testphase von der Pilotphase unterscheiden werde. 

Einer Bitte des Justizministeriums folgend erklärt sich Stefan 
Engstfeld (GRÜNE) damit einverstanden, dass seine Fragen 
schriftlich beantwortet werden. 
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6 Lehren aus dem Ausbruch aus der JVA Bochum (Bericht beantragt von der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2784 

Nach Absprache „Vor Eintritt in die Tagesordnung“ wird dem 
Justizministerium auf dessen Wunsch hin Gelegenheit gege-
ben, in nichtöffentlicher Sitzung ergänzend Bericht zu erstat-
ten. 
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7 Ausstattung der Justizvollzugsanstalten mit Personalnotrufgeräten (Bericht 

beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2785 

Hans-Willi Körfges (SPD) ruft in Erinnerung, dass sich der Rechtsausschuss mit dem 
Thema bereits im Juli 2018 beschäftigt habe. Der Abgeordnete wirft die Frage auf, ob 
die Landesregierung nach wie vor beabsichtige, alle Justizvollzugsanstalten mit Per-
sonalnotrufgeräten auszustatten, und wenn ja, ob ein Plan aufgestellt worden sei, zu 
welchem Zeitpunkt welche Justizvollzugsanstalt mit den Geräten ausgestattet werden 
solle.  

Der Abgeordnete fährt fort, ihn interessiere insbesondere, warum bei der JVA Bochum 
der Einsatz von Personalnotrufgeräten noch nicht realisiert worden sei, obwohl dort 
Umbauarbeiten stattgefunden hätten. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) fragt ergänzend, welcher Standard bei der Erneuerung 
oder der Erweiterung entsprechender Anlagen in den Justizvollzugsanstalten zu-
grunde gelegt werde. Der Abgeordnete bittet ferner darum, hinsichtlich der JVA Bo-
chum darzustellen, wie die Notfallkommunikation in der Anstalt ohne Personalnotruf-
geräte vonstattengehe. 

MDgt Jakob Klaas (MJ) legt dar, das Thema sei bereits in der 17. Sitzung des Rechts-
ausschusses aufgrund der Vorlage 17/912 behandelt worden. Der dort dargelegte 
Stand sei nach wie vor aktuell. In der Vorlage heiße es, dass in der Vergangenheit die 
Erforderlichkeit der Ausstattung aller Justizvollzugsanstalten mit Personalnotrufgerä-
ten nicht gesehen worden sei; für die Zukunft sei jedoch beabsichtigt, auch diejenigen 
Justizvollzugsanstalten, die noch nicht über tragbare Alarm- und Kommunikationsge-
räte verfügten, mit solchen auszustatten. 

Einen Zeitplan für die Realisierung gebe es nicht, weil, wie in der Vorlage ausgeführt 
werde, vielfältige und komplexe Verflechtungen in Bezug auf die Frage bestünden, 
wann welche Baumaßnahmen in den betreffenden Justizvollzugsanstalten durchge-
führt werden könnten. Die Frage, welcher technische Standard bei der Realisierung 
zugrunde gelegt werde, hänge davon ab, in welchem baulichen Zustand sich die be-
treffende Justizvollzugsanstalt befinde und welche technischen Einrichtungen nachge-
rüstet bzw. neu geschaffen werden könnten. Die Voraussetzungen seien in jedem Ein-
zelfall zu prüfen. Daher könnten Auskünfte allgemeiner Art zu dieser Frage nicht ge-
geben werden. 

Soweit in der Medienberichterstattung der Eindruck entstanden sei, dass in den Jus-
tizvollzugsanstalten, die nicht über Personennotrufgeräte verfügten, keinerlei Alarmie-
rungssysteme vorhanden seien, sei dies nicht zutreffend. Es gebe eine ganze Reihe 
anderer Systeme, die der Sicherheit der Bediensteten dienten, zum Beispiel die stati-
onären Hausalarmmelder, die in den Fluren und in den Büros eingebaut seien. Ferner 
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seien Funkgeräte im Einsatz, und es gebe Lautsprecheranlagen, die zur Verständi-
gung mit den Bediensteten genutzt werden könnten. Darüber hinaus gebe es eine 
ganze Reihe einzelner Maßnahmen, die im Einzelfall zur Alarmierung dienten, über 
die jedoch in öffentlicher Sitzung nicht berichtet werden dürfe. 

Das Justizministerium sei sich darüber im Klaren, dass die Personalnotrufgeräte von 
den Bediensteten herbeigesehnt würden, weil diese auch ein subjektives Gefühl der 
Sicherheit vermittelten. Das subjektive Sicherheitsgefühl der Bediensteten sei ein we-
sentlicher Aspekt, der durch die Justizvollzugsverwaltung zu berücksichtigen sei. Da-
her werde nach wie vor angestrebt, diese Geräte in allen Justizvollzugsanstalten ein-
zusetzen. Angesichts der Gesamtzahl von 36 Justizvollzugsanstalten sei es jedoch 
schwierig, einen Zeitplan für die Realisierung aufzustellen.  

Die Absicht bestehe fort, die Systeme nach Möglichkeit bei ohnehin anstehenden Um-
baumaßnahmen einzubauen und auf der Basis des dann gültigen technischen Stan-
dards zu realisieren. Man müsse berücksichtigen, dass die Geräte, die heute noch 
dem besten verfügbaren technischen Standard entsprächen, einem Alterungsprozess 
unterlägen und nach einer Reihe von Jahren ausgetauscht werden müssten. Vor die-
sem Hintergrund könne heute nicht gesagt werden, welches Gerät in welcher Justiz-
vollzugsanstalt zum Einsatz kommen werde. 

Hans-Willi Körfges (SPD) bittet darum, die Fragen, die sich auf die Ausstattung bei 
der Justizvollzugsanstalt Bochum bezögen, in nichtöffentlicher Sitzung zu beantwor-
ten. 

Der Abgeordnete fährt fort, auch wenn es aus verständlichen Gründen keinen Gesamt-
plan für die Realisierung gebe, müsste das Justizministerium doch zumindest für den 
nächsten überschaubaren Zeitraum von ein oder zwei Jahren eine Planung aufgestellt 
haben, in welchen Anstalten welche Maßnahmen durchgeführt würden. 

MDgt Jakob Klaas (MJ) weist darauf hin, dass in dem Bericht die Justizvollzugsan-
stalten genannt seien, bei denen aktuell Maßnahmen durchgeführt würden. Etwa bei 
der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel habe man sich im Rahmen der Bau-
maßnahme entschlossen, dem Wunsch der Bediensteten nachzukommen und den 
Einsatz von Personalnotrufgeräten baulich zu ermöglichen. Dies habe Änderungen bei 
der Bauausführung zur Folge gehabt. Dieser Vorgang sei ein Beispiel dafür, dass eine 
Vorausschau über einen mittleren Zeitraum schwer aufzustellen sei. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) möchte wissen, ob das Justizministerium der Auffassung 
sei, dass über Personennotrufgeräte der höchste verfügbare Sicherheitsstandard zum 
Schutz der Vollzugsbediensteten gewährleistet werden könne. 

Der Abgeordnete fährt fort, seine Frage nach dem technischen Standard sei darauf 
gerichtet gewesen, ob das Personalnotrufsystem auf der Basis eines digitalen oder 
eines analogen Funkstandards verwirklicht werden solle; letzterer werde in abgewan-
delter Form auch für drahtlose Telefone genutzt. Ihm, Stefan Engstfeld, sei nicht klar, 
inwieweit bauliche Voraussetzungen geschaffen werden müssten, um den digitalen 
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Funkstandard einzusetzen. Konkret wolle er wissen, was dagegen spreche, in den 
40 % der Justizvollzugsanstalten, die noch nicht über Personennotrufgeräte verfügten, 
den digitalen Funkstandard zu realisieren. 

MDgt’in Gudrun Schäpers (MJ) führt aus, an den Standorten, an denen die techni-
schen Voraussetzungen für den Einsatz von Personennotrufgeräten nicht bestünden, 
müssten umfangreiche Maßnahmen durchgeführt werden, über die im Einzelnen in 
öffentlicher Sitzung nicht berichtet werden sollte. Solche Maßnahmen könnten nur 
dann in Angriff genommen werden, wenn ohnehin umfangreichere Baumaßnahmen 
vorgesehen seien. In diesem Zusammenhang spielten naturgemäß auch haushalteri-
sche Fragen eine Rolle. Der Umfang der erforderlichen baulichen Eingriffe könne je-
weils erst dann abschließend beurteilt werden, wenn Baumaßnahmen konkret geplant 
würden. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) zeigt sich durch diese Antwort nicht völlig befriedigt. Er 
äußert die Erwartung, dass von der Landesregierung die politische Absicht erklärt 
werde, dass bei der Einführung von Personennotrufgeräten auf den modernsten digi-
talen Funkstandard gesetzt werde. Des Weiteren wiederholt er die Frage, ob das Jus-
tizministerium der Auffassung sei, dass über Personennotrufgeräte der höchste ver-
fügbare Sicherheitsstandard zum Schutz der Vollzugsbediensteten gewährleistet wer-
den könne. 

MDgt Jakob Klaas (MJ) stimmt dem Abgeordneten in der Auffassung zu, dass der 
höchste Standard, was die Sicherheit anbelange, eingehalten werden müsse. Er fährt 
fort, er habe darauf hingewiesen, dass die Personennotrufgeräte einem Alterungspro-
zess unterlägen. Das, was heute als der beste verfügbare technische Standard ange-
sehen werde, sei möglicherweise in wenigen Jahren bereits veraltet. Daher stimme er 
dem Abgeordneten darin zu, dass alles darangesetzt werden müsse, für die Bediens-
teten eine höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Hierbei seien die in der Vor-
lage dargestellten Einschränkungen zu berücksichtigen, was die Zeitschiene und die 
Reihenfolge der Justizvollzugsanstalten anbelange. 

Der Ausschuss kommt überein, die Fragen zum baulichen Zu-
stand bei der JVA Bochum in nichtöffentlicher Sitzung zu be-
handeln.  
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8 Übermittlung von Telefonverbindungsdaten an den Parlamentarischen Un-

tersuchungsausschuss II zu dem mutmaßlichen Hacker-Angriff auf Staats-
ministerin a.D. Schulze Föcking (PUA II) (Bericht auf Wunsch der Landesre-
gierung [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2798 

Sven Wolf (SPD): Ich hätte noch ergänzende Fragen. Herr Minister, ich habe Sie am 
Montag so verstanden, dass Sie versucht haben, die Löschung der hier in Rede ste-
henden Daten zu verhindern, dass Sie alles getan haben, damit die Daten nicht ge-
löscht werden. Das haben Sie im Untersuchungsausschuss sinngemäß so gesagt. 
Das ist leider in dem schriftlichen Bericht nicht dokumentiert. Können Sie uns im Nach-
gang noch einmal sagen, was genau Sie unternommen haben, damit die Daten nicht 
gelöscht werden? Vielleicht lassen Sie uns auch noch an Ihrer Motivation teilhaben, 
was der Grund war, warum Sie das versucht haben. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, ich meine, dass wir einen Untersuchungs-
ausschuss haben, in dem die Fragen entsprechend beantwortet werden können. Die 
Informationen, die heute vorliegen, sind von der Landesregierung selbst erteilt worden. 
Ich weiß nicht, ob hier der richtige Ort ist, um solche Fragen zu stellen. 

Sven Wolf (SPD): Ich hatte den Eindruck, der Minister will antworten. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wenn der Minister antworten will, bitte schön. Ich rege 
es nur an; der richtige Ort wäre eigentlich der parlamentarische Untersuchungsaus-
schuss. 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich will trotzdem 
etwas sagen, weil das eine andere Frage ist. Ich rede heute nicht über Gegenstände 
des Untersuchungsausschusses. Ich rede heute, weil beispielsweise Frau Lüders – 
Herr Wolf, Sie wollten es am Montag auch, aber den Montag lassen wir draußen – in 
der Aktuellen Stunde die Behauptung aufgestellt hat, der Minister selbst, also ich, hätte 
am 25. November – das war der entsprechende Tag – in Kenntnis einer weiteren An-
forderung von Telefondaten diese hastig löschen wollen. Das ist ein Punkt, der mit 
dem Untersuchungsauftrag nichts zu tun hat. Hierbei handelt es sich um einen heftigen 
Angriff auf den Minister selbst mit dem versteckten Vorwurf, ich hätte in irgendeiner 
Form Beweismittel verschwinden lassen wollen.  

Ich bin dem in der Aktuellen Stunde entgegengetreten und trete dem heute wieder 
entgegen. Warum? – Das ist eine üble Nachrede, die ich auch in diesem Raum nicht 
stehen lassen kann und die, wenn sie wiederholt werden sollte, deutlich gemacht wer-
den muss.  
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Die Situation des Löschens ist in diesem Bericht vollständig dargestellt. Ich will gern 
auf zwei Thesen hinweisen. 

Erstens. Es ging – ich gehe davon aus, dass Sie es gelesen haben – lediglich um die 
Daten des Festnetzanschlusses. Die waren immer unumstritten. 

Zweitens. Es war immer deutlich, wir haben sie noch einmal. 

Herr Wolf, Sie haben gefragt, warum ich an diesem Montag, als ich davon erfuhr, ge-
sagt habe – ich zitiere wörtlich –: Habt ihr sie noch alle? – Weil ich genau wusste, mit 
welcher Intention, ich sage mal, die Opposition das nach draußen lässt. Da geht es 
doch nicht darum, wahrheitsgemäß zu schildern, was der Grund war. Das haben Sie 
in dem Bericht. Da geht es darum, den Vorgang in die Welt zu setzen: Da versucht er 
Beweismittel zu beseitigen. 

Da ich Sie mittlerweile kenne – jetzt können Sie überlegen, ob ich das „sie“ groß oder 
klein schreibe –, habe ich sofort geahnt, dass daraus sofort wieder ein Skandal ge-
macht wird. Damit haben Sie mein Motiv. Leider erfuhr ich es zu spät, sonst hätten Sie 
dieses Motiv nicht erfahren, sonst hätten Sie auch diesen Versuch nicht starten kön-
nen. All das, wie es war, finden Sie in dem Bericht. Seien Sie ganz sicher, wenn Sie 
das angegebene Datum im Januar einhalten, kriegen Sie die Situation. Aber seien Sie 
genauso sicher: Wir haben jetzt einen Termin im Januar gesetzt. Bis dahin kann, wenn 
der Ausschuss möchte, ein neuer Beweisbeschluss in die Welt kommen. Dann werden 
wir in der Lage sein, den Ausschuss mit all dem Material zu beliefern, das wir seinerzeit 
hatten. – So, jetzt haben Sie auch mein Motiv. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Gibt es weitere Fragen? – 
Herr Wolf. 

Sven Wolf (SPD): Herr Minister, vielen Dank, dass Sie uns an Ihrem Motiv haben 
teilhaben lassen. Wenn ich – den Bericht habe ich gelesen – die Zeitabläufe richtig 
nachvollziehe, dann ist Ihnen, sowohl Ihnen als auch dem Abteilungsleiter IT, am 
8. November Kenntnis von der beabsichtigten Datenlöschung gegeben worden. Am 
25. November gegen 13:30 Uhr ist die Löschung durch die Abteilung IT ausgeführt 
worden. Das heißt, Sie haben sich innerhalb dieser 14 Tage Gedanken gemacht, wie 
Sie diese Datenlöschung verhindern können oder nicht. Denn der Zeitpunkt steht nicht 
drin, wann Sie begonnen haben, daran zu denken, dass dies politisch vielleicht nicht 
hilfreich sein könnte. Das ist mir in diesem Ablauf noch nicht ganz klar geworden. 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Wolf, wenn Sie mir zuhören, wäre das klar 
geworden. Am 8. November, haben Sie gerade vorgetragen, ist die Hausleitungsvor-
lage gekommen. Es gab keinen Grund, nein zu sagen. Dann hat der Staatssekretär 
am 19. gesagt, jetzt müssen wir das auch tun, was wir angekündigt haben. Von dem 
Umsetzen dieser Ankündigung – daran war ich nicht beteiligt – habe ich an dem Nach-
mittag dieses tollen Tages erfahren. Da war mir klar, dieser Vorgang, die Sachlichkeit 
interessiert niemanden; jetzt kommt der Vorwurf, ich hätte etwas getan, was ich nicht 
hätte tun dürfen.  
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Das ist die ganze Situation. Nicht 14 Tage, gar nichts. Die spontane Reaktion war, 
nachdem ich wusste, dass der nächste Versuch der Skandalisierung läuft, war mir klar, 
dann müssen wir diese Flanke nicht aufmachen, die keine ist. Aber Sie haben sie ja 
auch zu nutzen versucht. Also trog mich mein Gefühl nicht. 

Sven Wolf (SPD): Ich habe noch eine Frage. Sie führen in dem Bericht auf Seite 8 
aus, dass die Verbindungsdaten aus anderem Grund gesichert werden konnten. Das 
ist ja eine sehr glückliche Fügung. Da haben Sie tatsächlich einen Schutzengel gehabt, 
dass dieser Wunsch von Ihnen, es ist vielleicht politisch nicht klug, es zu löschen – wie 
gesagt, ich will das jetzt gar nicht kritisieren; ich glaube, so verstehen Sie das auch 
nicht –, dass Sie gesagt haben, macht es lieber nicht, dass das glücklicherweise durch 
diese anderen Gründe nicht erfolgt ist oder dass es, ich sage mal, eine Sicherheitsko-
pie gab. Können Sie mir dieses „aus anderen Gründen“ erklären? 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Da muss ich jetzt mal gucken … – Das sind Unter-
lagen, die für den PUA III, den PUA Kleve gespeichert und gesichert wurden. 

Christian Mangen (FDP): Ich bin heute Morgen in der Annahme aus dem Haus ge-
gangen, dass ich heute Nachmittag im Rechtsausschuss sitze und nicht im PUA II 2.0. 
Ist es zulässig, dass wir hier die Dinge wiederholen, nach denen zu fragen man im 
PUA II vergessen hat? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ich habe eben schon darauf hingewiesen, dass die 
Fragen eigentlich in den PUA gehören. Wenn der Minister aber darauf antwortet, kann 
ich daran nichts ändern. – Herr Wolf. 

Sven Wolf (SPD): Ich glaube, der Herr Minister und ich waren uns selten so einig, wie 
wir es im Moment sind. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Das ist schön. 

Sven Wolf (SPD): Ich finde das auch schön. Zwischen Bergische kriegt man auch 
nichts. Wir sind uns einig, denn Sie, Herr Minister, haben diesen Punkt zur Tagesord-
nung angemeldet. Ich stelle ergänzende Verständnisfragen zu diesem Punkt. Ganz 
einfach. – Jetzt hätte ich noch eine ergänzende Frage, die Sie mir wahrscheinlich be-
antworten können. 

Wenn aus anderen Gründen … Sie sagten, der PUA III ist es gewesen; Lob und An-
erkennung an die Kolleginnen und Kollegen, die im PUA III arbeiten. Ich finde es gut, 
dass das dazu beigetragen hat, dass Daten gesichert werden konnten. Was sagt denn 
die LDI zu dieser Frage? Sie haben ausgeführt, die Löschung war auch aus daten-
schutzrechtlichen Gründen dringend erforderlich. Jetzt haben Sie diese Löschung 
nicht wirklich durchgeführt, sondern aus anderen Gründen gab es die Daten noch. Gibt 
es dazu eine Stellungnahme? 
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Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Wolf, Sie sollten nicht ständig sagen „konnten 
gesichert werden, weil“. Vielmehr waren die Daten beim PUA III gesichert, ohne An-
lass. Die waren monatelang dort gesichert.  

Zu der Frage, die Sie mir bezüglich der LDI gestellt haben: Fragen Sie doch die LDI 
selbst. Ich kann nicht für die LDI sprechen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ich weise darauf hin, dass wir hier keinen Untersu-
chungsausschuss haben, sondern einen Rechtsausschuss. Die Fragen, die den PUA 
betreffen, können hier nicht weiter gestellt werden. – Herr Wolf, haben Sie neue Fra-
gen? 

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender, ich korrigiere Sie ungern. Sie kennen den Un-
tersuchungszeitraum des PUA. All die Fragen, die wir hier diskutieren, liegen deutlich 
außerhalb dieses Zeitraums. Würden Sie mir darin zustimmen, Herr Dr. Pfeil? Diese 
Frage richte ich jetzt ausnahmsweise an Sie. – Im Übrigen habe ich keine weiteren 
Fragen. Der Minister hat alles beantwortet. Damit ich es über die Weihnachtspause 
noch einmal nachlesen kann, bitte ich um ein Wortprotokoll. 
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9 Aktueller Sachstand der Ermittlungen in den Fällen sexuellen Missbrauchs 

von Kindern in Bergisch Gladbach und Wesel (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2786 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich habe eine Nachfrage im Anschluss an die letzte Sit-
zung, nämlich ob mittlerweile die betroffenen Kinder des Tatverdächtigen aus Wesel 
vernommen wurden. 

MDgt Dr. Christian Burr (MJ): Herr Abgeordneter Engstfeld, dazu verhält sich die 
Berichtslage nicht. Ich habe in einem Gespräch vor drei, vier Wochen sowohl mit dem 
Generalstaatsanwalt in Köln als auch mit dem ständigen Vertreter des Leitenden Ober-
staatsanwalts in Köln diese Frage angesprochen. Beide haben mir versichert, dass sie 
genau das sehr genau in den Blick nehmen werden. Aber ich habe keine aktuelle Er-
kenntnislage dazu, ob die Vernehmung bereits erfolgt ist.  

Ich habe beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, die Akten waren erst wenige 
Tage bei der Staatsanwaltschaft Köln eingegangen. Um eine Mehrfachvernehmung 
von geschädigten Opfern im kindlichen Alter zu vermeiden, ist es geradezu zwingend, 
dass man sämtliche Erkenntnisse zunächst zusammenträgt, um dann eine solide Ver-
nehmung vorbereiten zu können. Aber ob diese bereits erfolgt ist oder nicht, vermag 
ich nicht zu sagen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Es würde mich schon sehr interessieren, wann die Ver-
nehmung erfolgt. Für mich gibt es jetzt zwei Möglichkeiten: Die eine ist, dass ich Sie 
frage – weil Sie dargestellt haben, dass Ihr Sachstand mindestens drei Wochen alt ist 
und sich die Berichtslage dazu nicht verhält –, ob Sie uns den aktuellen Stand in einem 
Nachbericht mitteilen können. Die andere ist, dass ich in der nächsten Sitzung des 
Rechtsausschusses einfach noch einmal danach frage. Ich würde schon gern wissen, 
wann diese Vernehmung stattfindet. 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Wir haben natürlich Verständnis dafür, dass Sie 
sagen, Sie würden es gern wissen. Ich hätte aber Bedenken dagegen, dass Herr 
Dr. Burr in Köln nachfragt, wie es dort aussieht. Sie alle legen großen Wert darauf, 
dass die Staatsanwaltschaft in eigener Regie arbeitet und wir uns da nicht einmischen. 
Sie wissen, dass wir aus Ermittlungsverfahren grundsätzlich hier nichts sagen dürfen. 
Ich kriege ständig die Vorwürfe gemacht, ich hätte das versucht.  

Von daher würde ich es nicht für sinnvoll halten, dass wir auch nur diese Frage in Köln 
stellen. Warum? – Es geht uns im Augenblick nichts an. Wir erkennen nicht, dass ir-
gendein Fehler gemacht wird. Der Generalstaatsanwalt ist involviert, der Leitende 
Oberstaatsanwalt ist informiert und involviert. Wir haben dort aktive und sehr enga-
gierte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 
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Wir können gern Ihr Anliegen noch einmal weitergeben. Aber ich würde ungern die 
Staatsanwaltschaft auffordern, uns dazu zu berichten.  

MDgt Dr. Christian Burr (MJ): Ich würde gern noch auf Folgendes hinweisen: Ihnen 
wird sicherlich nicht entgangen sein, dass ich in dem Bericht der Landesregierung ei-
nige Auslassungen vorgenommen habe. Das hängt mit dem Anmeldungsschreiben 
von Frau Bongers zusammen, die eine kurze Skizzierung des aktuellen Sachstandes 
abgefragt hatte. Ich habe Auslassungen insbesondere an solchen Stellen vorgenom-
men, an denen es um eine Gefährdung des Ermittlungserfolgs gehen könnte.  

Ich habe eine Auslassung vorgenommen, deren Inhalt ich hier ergänzend vortragen 
kann, weil dagegen Bedenken nicht bestehen dürften. In dem Bericht des Leitenden 
Oberstaatsanwalts in Köln vom 03.12.2019 heißt es:  

„Neben den sowohl dem Tatnachweis als auch der Identifizierung weiterer Beschul-
digter dienenden aufwendigen technischen Ermittlungsmaßnahmen werden derzeit 
abhängig von deren Alter und psychischer Verfassung die potenziell Geschädigten 
angehört bzw. erneut angehört und einlassungsbereite Beschuldigte verantwortlich 
vernommen.“ 

Es wird genau so verfahren, wie es mir auch zugesichert worden ist. Die zeitnahe Ver-
nehmung potenziell Geschädigter wird von den Strafverfolgungsbehörden genau in 
den Blick genommen. Das ist jedenfalls generell in diesem Bericht so skizziert, wiewohl 
es nicht den von Ihnen angesprochenen Einzelfall betrifft. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Noch einmal zur Klarstellung: Sie kennen meine Haltung. 
Ich halte diese Information für weit weg von einer Gefährdung des Ermittlungserfolgs. 
Sie wissen, warum ich frage. Der Generalstaatsanwalt hat genau diesen Punkt in Be-
zug auf die Arbeit der Staatsanwaltschaft Kleve kritisiert, dass diese beiden Kinder 
nicht zeitnah vernommen worden sind. Deswegen frage ich danach, ob das, was der 
Generalstaatsanwalt an dem bisherigen Verfahren kritisiert hat, jetzt nachgeholt wor-
den ist.  

Ich verstehe die Haltung, dass man nicht aktiv nachfragen will. Das finde ich legitim. 
Dann werde ich diesen Berichtspunkt zur nächsten Sitzung des Rechtsausschusses 
noch einmal beantragen. Dann kann das Ministerium wieder einen Bericht bei der 
Staatsanwaltschaft anfordern. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwann herauskrie-
gen, wann das nachgeholt worden ist, was der Generalstaatsanwalt kritisiert hat. 

Sven Wolf (SPD): Wenn Sie einen ergänzenden Bericht anfordern, dann rege ich an, 
dass Sie auch noch einmal über diesen Zeitraum berichten, über den wir beim letzten 
Mal intensiv diskutiert haben, nämlich zwischen der Einlassung im Juni, dem Hinweis 
aus Bergisch Gladbach und der Inhaftnahme des Verdächtigen. Hierbei geht es um 
den Zeitraum von Juni bis Oktober. Ich möchte Sie bitten, noch einmal nachzufragen, 
wie es mit den Hinweisen auf mögliche weitere Taten des Tatverdächtigen stand.  

Das hatten wir beim letzten Mal diskutiert; da haben Sie gesagt, es gibt solche Hin-
weise. Aber Sie konnten den Zeitraum nicht genau einordnen. Diese Frage habe ich 
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dem Herrn Minister auch in der Fragestunde gestellt. Da wussten Sie es auch nicht so 
ganz genau, ob man es zeitlich in diesen Zeitraum einfügen konnte.  

Wir hatten beim letzten Mal auch darüber gesprochen, Herr Dr. Burr. Sie haben ge-
sagt, es gebe vom KKF in dem Nachtrag zur Akte der Staatsanwaltschaft Hinweise. 
Aber zeitlich konnten Sie es, glaube ich, nicht zuordnen. Wissen Sie, was ich meine? 

MDgt Dr. Christian Burr (MJ): Herr Abgeordneter Wolf, ich habe mich gerade durch 
Blickkontakt mit meiner Hausleitung verständigt Wir waren mit Herrn Abgeordneten 
Engstfeld so verblieben, dass er das Thema anmeldet und die ihn interessierenden 
Fragen konkret benennt. Ich würde Sie bitten, das Gleiche zu tun. Wenn Sie ergän-
zende Fragen haben, diese Frage oder etwaige weitere Fragen, dann übermitteln Sie 
sie bitte schriftlich. Dann haben wir einen dokumentierten Anlass dafür, an die Staats-
anwaltschaft heranzutreten. 

Sven Wolf (SPD): Dann würde ich vom Sitzungsdokumentarischen Dienst auch hier 
ein Wortprotokoll erbitten, damit Sie die Frage nachlesen können. Ich glaube, sie ist 
nicht so unverständlich gestellt: Gab es zwischen der ersten Einlassung des Tatver-
dächtigen und der Inhaftnahme im Oktober Hinweise auf eine weitere Tat? Wenn Sie 
mir diese Frage beim nächsten Mal beantworten, wäre ich Ihnen sehr verbunden, Herr 
Dr. Burr. 

MDgt Dr. Christian Burr (MJ): Bei den Wortprotokollen scheint der Ausschuss ein 
wenig in Verzug zu sein. Jedenfalls von den letzten drei Sitzungen liegen die Wortpro-
tokolle noch nicht vor. Deswegen rege ich erneut an, dass Sie uns anschreiben. 

Sven Wolf (SPD): Es ist ja nur der eine Satz. Das schicken wir Ihnen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wenn die Fraktionen damit einverstanden sind, dass 
auf das Wortprotokoll gewartet wird und dann die Fragen beantwortet werden, wird es 
noch etwas dauern. Anderenfalls werden Fragen neu gestellt und dem Ministerium in 
der üblichen Art und Weise zugeleitet. Dieses wird dann darauf antworten. 

Sven Wolf (SPD): Wir schicken die Frage. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich hätte sonst angeboten, Ihre Frage mit aufzunehmen. 

(Heiterkeit)  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Sie können sich darauf verständigen, wer schreibt. 

Sven Wolf (SPD): Dann möchte ich zur Entlastung des Sitzungsdokumentarischen 
Dienstes auf das Wortprotokoll zu diesem Tagesordnungspunkt verzichten. 
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10 Personalausstattung der Staatsanwaltschaft Kleve (Bericht beantragt von der 

SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2787 

– keine Wortbeiträge 
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11 Ermittlungsverfahren gegen Clans bzw. Clanmitglieder (Bericht beantragt 

von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2788 

Hans-Willi Körfges (SPD) hält es für wünschenswert, dass Erhebungen zu den Er-
gebnissen der einschlägigen Ermittlungsverfahren angestellt würden. Er meint, es be-
stehe ein berechtigtes Interesse daran, den Ermittlungsaufwand in ein Verhältnis zu 
dem Ausgang der Ermittlungsverfahren setzen zu können.  

Auch wäre es wichtig zu wissen, bei welchen Staatsanwaltschaften die Ermittlungen 
zu den genannten 1.000 Straftaten geführt worden seien, wie viele Tatverdächtige es 
gegeben habe und um welche Straftaten es sich im Einzelnen gehandelt habe. Diese 
Fragen würden sich möglicherweise nicht kurzfristig, aber letztlich vollumfänglich be-
antworten lassen. Die Aussage des Ministeriums, dass diese Fragen nicht beantwortet 
werden könnten, sei nicht befriedigend. 

Etwas merkwürdig sei die Aussage in dem Bericht, dass die Sicherstellungen zum 
Zwecke der Gefahrenabwehr oder der Strafverfolgung erfolgt seien. Man könne sich 
fragen, zu welchem Zweck Sicherstellungen denn sonst erfolgt sein sollten. Er, Körf-
ges, wolle konkret wissen, in wie vielen Fällen eine Sicherstellung zum Zweck der 
Strafverfolgung aufgrund der Strafprozessordnung erfolgt sei. Wenn diese Frage nicht 
beantwortet werden könne, wolle er wissen, ob diese Zahl ermittelt werden könnte. 

Was das Thema Durchsuchungen angehe, sei in der Antwort jegliches Maß an Kon-
kretisierung zu vermissen.  

Der Abgeordnete bemerkt abschließend, es gehe nicht darum, irgendetwas infrage zu 
stellen, was sinnvollerweise getan werde. Aus der Sicht des Rechtsausschusses sei 
es jedoch von großem Interesse zu erfahren, zu welchen Ergebnissen die enormen 
Anstrengungen zur Bekämpfung der Clankriminalität, die natürlich von allen Fraktio-
nen unterstützt würden, geführt hätten. 

MDgt Dr. Christian Burr (MJ) verweist auf die Vorlage 17/2722, die zu der Sitzung 
des Rechtsausschusses am 20.11.2019 übermittelt worden sei, und führt aus, hierauf 
beziehe sich der letzte Satz in dem vorliegenden Bericht, nach dem eine gesonderte 
und vor allem auch umfassende statistische Erfassung von Verfahren gegen Clanmit-
glieder in der Justiz nicht erfolge. Eine solche Erfassung sei auch kaum zu leisten. 
Infolgedessen wäre eine solche Statistik auch nicht valide. Jedenfalls werde durch die 
Justiz eine solche Statistik nicht geführt. 

Das Justizministerium lasse sich insbesondere durch den Leitenden Oberstaatsanwalt 
in Duisburg und den Leitenden Oberstaatsanwalt in Essen Bericht erstatten. Dort be-
stehe seit geraumer Zeit das Projekt des Staatsanwalts vor Ort. Hierzu liege zu der 
heutigen Sitzung in der Vorlage 17/2790 ein gesonderter Bericht vor, der unter Tages-
ordnungspunkt 13 behandelt werde. Ein Erfolgsnachweis lasse sich dadurch durchaus 
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führen. Er glaube nicht, dass sich dieser Erfolgsnachweis durch eine Statistik, deren 
Aufstellung ungeheuer aufwendig wäre, noch verbessern ließe, schließt der Vertreter 
des Justizministeriums. 

PD Stefan Thomaßen (MI) trägt vor, bei den Daten, die das Innenministerium in Be-
zug auf die Bekämpfung der Clankriminalität erfasst und veröffentlicht habe, gehe es 
nicht um Daten der polizeilichen Kriminalstatistik. Vielmehr bestehe ein Führungs- und 
Informationssystem der Polizei, mit dem anhand bestimmter Kennzahlen gemessen 
und gesteuert werden solle, mit welcher Einsatzintensität im Bereich der Clankrimina-
lität vorgegangen werde. Die Zahlen, die veröffentlicht worden seien, stammten aus 
diesem Führungs- und Informationssystem. Sie stellten damit eher so etwas wie eine 
eingangsstatistische Erfassung dar und ließen sich nicht wie die Zahlen aus der poli-
zeilichen Kriminalstatistik qualitätsgesichert auswerten. 

Der Abgeordnete Körfges habe konkret nach der Unterscheidung von Sicherstellun-
gen im Bereich der Strafprozessordnung oder im Bereich der Gefahrenabwehr gefragt. 
Diese Zahlen könnten nicht genau aufgeschlüsselt werden. Es lasse sich aber allge-
mein sagen, dass das Gros der Sicherstellungen auf der Strafprozessordnung beruhe. 
Zu nennen seien etwa 274 Beschlagnahmen von Betäubungsmitteln, 102 Beschlag-
nahmen von Waffen und 783 sonstige strafprozessuale Beschlagnahmen oder Sicher-
stellungen im Vergleich zu 92 sonstigen gefahrenabwehrenden Sicherstellungsmaß-
nahmen. Hieraus ergebe sich zumindest eine Relation. Es handele sich allerdings 
nicht um qualitätsgesicherte Daten, wie sie nach den Grundsätzen der polizeilichen 
Kriminalstatistik erhoben würden. Sie seien lediglich Beleg für das, was die Polizei im 
Rahmen ihrer Einsatztaktik, der Nadelstichtaktik vor Ort unternehme. 

Hartmut Ganzke (SPD) möchte wissen, ob aufgrund der genannten Zahlenangaben 
die Aussage zutreffend sei, dass im Rahmen der Razzien zur Bekämpfung der Clan-
kriminalität in 102 Fällen Waffen und in 274 Fällen Betäubungsmittel beschlagnahmt 
worden seien. – PD Stefan Thomaßen (MI) bejaht diese Frage. 

StS Dirk Wedel (MJ) nimmt Bezug auf die Frage des Abgeordneten Körfges nach den 
Ergebnissen der Ermittlungsverfahren und teilt mit, das Thema der Verlaufsstatistik 
werde auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN am 12.12.2019 Gegen-
stand der Beratung im Innenausschuss sein. Die Landesregierung habe hierzu in der 
Vorlage 17/2808 einen schriftlichen Bericht abgegeben, der den gegenwärtigen Stand 
der sich maßgeblich auf Bundesebene vollziehenden Anstrengungen abbilde, um zu 
einer Verlaufsstatistik zu kommen. Hierbei handele es sich um ein Vorhaben grund-
sätzlicher Art, das letztlich auf eine Harmonisierung der polizeilichen Kriminalstatistik 
und der Strafverfolgungsstatistik abziele. 
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12 Schwerpunktstaatsanwaltschaften (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2789 

– keine Wortbeiträge 
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13 Staatsanwalt vor Ort (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2790 

– keine Wortbeiträge 
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14 Bearbeitungszeiten von Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des se-

xuellen Missbrauchs von Kindern (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 4]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2791 

– keine Wortbeiträge 
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15 Räumung eines Hafthauses der JVA Castrop Rauxel (Bericht beantragt von 

der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2792 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) macht darauf aufmerksam, dass dem Bericht zufolge 
erstmals am 05.08.2019 eine Meldung gemacht worden sei, die auf den baulichen 
Zustand aufmerksam gemacht habe. Die Abgeordnete möchte wissen, ob es zuvor 
eine Begehung oder eine Prüfung des baulichen Zustandes gegeben habe oder ob es 
der Normalfall sei, dass derartige bauliche Mängel zufällig bekannt würden. 

LMR Olaf Wicher (MJ) berichtet, in dem vorliegenden Fall habe es sich um einen 
Zufallsfund gehandelt. Es würden aber auch regelmäßig Begehungen der Bauverwal-
tung in Zusammenarbeit mit dem BLB durchgeführt, um den allgemeinen baulichen 
Zustand der Justizvollzugsanstalten zu kontrollieren. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) fragt, wann die letzte Begehung in der JVA Castrop-
Rauxel durchgeführt worden sei. 

LMR Olaf Wicher (MJ) antwortet, hierzu lägen ihm aufgrund der aktuellen Berichte 
der JVA keine Angaben vor.  

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) möchte des Weiteren wissen, ob die Vorkommnisse zu 
weiteren Prüfungen bzw. Regelungen für die anderen Justizvollzugsanstalten im Land 
geführt hätten.  

Minister Peter Biesenbach (MJ) empfiehlt der Abgeordneten, diese Frage nicht so 
nachdrücklich zu stellen. Denn dann würde sich das Justizministerium veranlasst se-
hen, das aufzulisten, was die jetzige Landesregierung als Erbe übernommen habe. Es 
sei allgemein bekannt, dass sich die Justizvollzugsanstalten in einem maroden bauli-
chen Zustand befänden. Der Finanzbedarf für die bauliche Sanierung sei bei einer 
Erhebung vor wenigen Wochen auf 5 Milliarden € beziffert worden. Dieser Bedarf sei 
nicht erst in den letzten Monaten entstanden. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) beharrt darauf, dass ihre Frage beantwortet werden 
möge. Sie möchte ferner wissen, wann der in der Antwort auf Frage 12 genannte Not-
fall- und Maßnahmenplan entwickelt worden sei. 

MDgt Jakob Klaas (MJ) antwortet, der in dem Bericht genannte Notfallplan betreffe 
die Räumung von Justizvollzugsanstalten als Notfallmaßnahme. Er habe im Fall der 
JVA Castrop-Rauxel keine Rolle gespielt, weil die Justizvollzugsanstalt im Zusammen-
spiel mit zwei weiteren Anstalten in derart kurzer Zeit das Erforderliche veranlasst 
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habe, dass das Justizministerium keinen Anlass gehabt habe, steuernd einzugreifen. 
Der Notfallplan sei für einen Fall gedacht, wie man ihn in Münster erlebt habe, wo 
innerhalb kürzester Zeit eine große Zahl von Gefangenen habe evakuiert werden müs-
sen. 

Auf eine Nachfrage von Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) hin ergänzt MDgt Jakob 
Klaas (MJ), der Notfallplan sei im Anschluss an die Räumung der JVA Münster entwi-
ckelt worden, um für den Fall, dass bei einer weiteren Anstalt eine Evakuierung durch-
geführt werden müsse, die Abläufe professionalisieren zu können.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/847 

Rechtsausschuss 11.12.2019 
45. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
16 Probleme bei grenzüberschreitender Abfrage von EU-Fahrerlaubnisdaten 

(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2793 

Hartmut Ganzke (SPD) bemerkt einleitend, wenn die Landesregierung in der Antwort 
auf Frage 5 erkläre, dass sie die Rechtsansicht des Kraftfahrt-Bundesamtes nicht teile, 
so habe sie hierfür die volle Unterstützung der SPD-Fraktion. 

Der Abgeordnete möchte wissen, ob es zutreffe, dass die Nutzung des Systems 
RESPER durch die Polizei- und Justizbehörden voraussichtlich erst im Jahr 2021 er-
möglicht werden könne, wie sich aus den Ausführungen auf Seite 6 des Berichts er-
gebe, oder ob es sich bei der Angabe der Jahreszahl um einen Druckfehler handele. 

Er fährt fort, es sei sicherlich richtig, dass sich die Landesregierung zu hypothetischen 
Sachverhalten nicht äußere, wie in der Antwort auf Frage 4 zum Ausdruck gebracht 
werde. In der Antwort auf Frage 3 werde allerdings zum Ausdruck gebracht, dass die 
Abfrage bei der Generalsstaatsanwältin und bei den Generalsstaatsanwälten allge-
mein ergeben habe, dass Rechtshilfeersuchen wesentlich zeitaufwendiger seien als 
die seinerzeitige direkte elektronisch gesteuerte Abfrage beim Kraftfahrt-Bundesamt. 
Vor diesem Hintergrund möchte der Abgeordnete wissen, ob es Anhaltspunkte dafür 
gebe, dass Amtsanwälte Verfahren einstellten, weil sie den Aufwand scheuten, eigene 
Anfragen im Ausland zu stellen. 

POR Dr. Sebastian Kießling (MI) beantwortet die erste Frage des Abgeordneten da-
hin gehend, dass es sich bei der Angabe der Jahreszahl 2021 nicht um einen Druck-
fehler handele. 

Auf die Frage nach der Praxis der Amtsanwälte antwortet MDgt Dr. Christian 
Burr (MJ), über derartige Schwierigkeiten sei dem Justizministerium nicht berichtet 
worden. Wie der erste Teil des Berichts erkennen lasse, mache Not erfinderisch. Das 
bedeute, dass sich die Staatsanwaltschaften und die Amtsanwälte vor allem durch 
Nachfragen bei den örtlichen Fahrerlaubnisbehörden durchaus zu helfen wüssten. 
Diese würden dann im Rahmen der Amtshilfe tätig. 

Auch das Justizministerium sei unglücklich darüber, dass es die Schwierigkeiten bei 
der Abfrage von EU-Fahrerlaubnisdaten gebe. Das Ministerium sei in dieser Sache 
wiederholt mit großem Nachdruck an den Bund herangetreten, um die Schwierigkeiten 
zu beheben, die ihren Grund im Zuständigkeitsbereich des Bundes hätten. 

StS Dirk Wedel (MJ) ergänzt, der Deutsche Anwaltsverein habe ihm gegenüber in 
Gesprächen deutlich gemacht, dass es auf diesem Gebiet ein Problem gebe. Dies 
habe er zum Anlass genommen, das Thema für die Tagesordnung der Amtschefkon-
ferenz anzumelden. 
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17 Patengericht Düsseldorf (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2794 

– keine Wortbeiträge 
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18 „Ich schäme mich für diesen Staat“ (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2016 
Vorlage 17/2795 

(Erste Befassung in der 33. Sitzung am 08.05.2019 aufgrund der 
Vorlage 17/2016; erneute Anmeldung durch die SPD-Fraktion 
am 29.11.2019) 

– keine Wortbeiträge 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 17/847 

Rechtsausschuss 11.12.2019 
45. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
19 Verschiedenes 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil gibt bekannt, die Obleute seien vor der heutigen Sit-
zung darüber informiert worden, dass die Sitzung vom 17.06.2020 auf den 10.06.2020 
verlegt werden solle. Die Obleute hätten dieser Terminänderung zugestimmt. Sie hät-
ten sich auch damit einverstanden erklärt, dass das Justizministerium in dieser Sitzung 
nicht durch den Minister, sondern durch den Staatssekretär vertreten werde. 

Der Ausschuss kommt überein, die Sitzung vom 17.06.2020 
auf den 10.06.2020 zu verlegen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt des Weiteren mit, da die Bundeskanzlerin am 
05.05.2020 Den Haag besuche, sei es der Deutschen Botschaft nicht möglich, eine 
am gleichen Tag in den Haag stattfindende Sitzung des Ausschusses zu unterstützen. 
Das weitere Vorgehen sollte in der Obleute Runde beraten werden, regt der Vorsit-
zende an. 

(Es folgt der nichtöffentliche Teil der Sitzung mit der Fortsetzung der 
TOP’s 6 und 7.) 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

4 Anlagen 
06.01.2020/07.01.2020 
73 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte:

1.# Lehren aus dem Ausbruch aus der JVA Bochum#

2.# Ausstattung der Justizvollzugsanstalten mit Personalnotrufgeräten#

Im Einzelnen:

1. Lehren aus dem Ausbruch aus der JVA Bochum

Mitte August dieses Jahres ist ein Gefangener aus der Justizvollzugsanstalt Bochum ausge-

brochen. Der Mann hat bei seinem Ausbruch mit Hilfe von Sportequipment die fünf Meter hohe

Gefängnismauer überwunden und ist seitdem verschwunden. Die Fahndung nach dem Aus-

gebrochenen war bislang erfolglos. In einem früheren Bericht der Landesregierung wurde fest-

gestellt, dass vor allem die fehlende Beaufsichtigung des Gefangenen sowie Mängel in der

Außensicherheit der Anstalt ursächlich für das Gelingen des Ausbruchs waren.

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung der folgenden

Fragen:

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

STEFAN ENGSTFELD MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Berichtswünsche für die Sitzung des Rechtsausschusses am 11. Dezember 2019

Stefan Engstfeld MdL
Sprecher für Rechtspolitik

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf
T: +49 (0)211 884-2646, -2607
F: +49 (0)211 884-3229
Stefan.Engstfeld@landtag.nrw.de
www.stefan-engstfeld.de
facebook: stefan.engstfeld
twitter: @Engstfelder

Düsseldorf, den 19.11.19
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1. Welche Lehren wurden aus dem Ausbruch in der JVA Bochum und in anderen Anstal-

ten in Nordrhein-Westfalen gezogen?

2. Welche konkreten Änderungen bei der Beaufsichtigung gab es in der JVA Bochum

nach dem Ausbruch?

3. Welche Änderungen gab es im Bereich der Außensicherung der Anstalt?

4. Welche baulichen Änderungen wurden nach dem Ausbruch veranlasst?

2. Ausstattung der Justizvollzugsanstalten mit Personalnotrufgeräten

Personalnotrufgeräte (PNG) leisten in den Justizvollzugsanstalten einen wichtigen Beitrag
zur Erhöhung der Sicherheit der Bediensteten. Mit Hilfe der Geräte könne Notsituationen auf-
grund der Alarmfunktion rasch erkannt und der betroffene Bedienstete schnell durch seine
Kolleginnen und Kollegen lokalisiert und unterstützt werden. Allerdings verfügen noch immer
nicht alle Justizvollzugsanstalten in NRW über Personalnotrufgeräte und in einigen Anstalten
wird über Probleme mit den teils veralteten Geräten berichtet.

Ich bitte die Landesregierung daher um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung der fol-

genden Fragen:

1. In welchen Anstalten in NRW gibt es mittlerweile Personalnotrufgeräte und in wel-
chen Anstalten fehlen diese noch?

2. In welchen Anstalten wurden seit Anfang 2018 Personalnotrufgeräte installiert?
3. Wurden seit Anfang 2018 in sämtlichen Justizvollzugsanstalten, in denen größerer

Baumaßnahmen erforderlich waren, im Rahmen dieser Baumaßnahmen auch Perso-
nalnotrufgeräte installiert?

4. Wie funktionieren diese Personalnotrufgeräte technisch? Gibt es unterschiedliche
Systeme?

5. Sind dem Justizministerium Probleme mit bereits installierten Personalnotrufgeräten
bekannt?

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Engstfeld MdL
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Vorsitzenden des Rechtsausschusses

des Landtags Nordrhein-Westfalen

Herrn Dr. Werner Pfeil MdL

40221 Düsseldorf

nachrichtlich:

Rechtsausschuss des Landtags

- Referat I 1-

40221 Düsseldorf

45. Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags am 11. Dezem-

ber 2019

Anmeldung eines Tagesordnungspunktes

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die vorbezeichnete Sitzung des Rechtsausschusses bitte ich, folgen-

den Punkt in die Tagesordnung aufzunehmen:

Übermittlung von Telefonverbindungsdaten an den Parlamentari-

schen Untersuchungsausschuss II zu dem mutmaßlichen Hacker-

Angriff auf Staatsministerin a. D. Schulze Föcking (PUA II)

Es ist beabsichtigt, den Rechtsausschuss über das oben genannte

Thema schriftlich zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Biesenbach

28.11.2019

Bearbeiter:

Telefon:

Dienstgebäude und

Lieferanschrift:

Martin-Luther-Platz 40

40212 Düsseldorf

Telefon: 0211 8792-0

Telefax: 0211 8792-456

poststelle@jm.nrw.de

www.justiz.nrw
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