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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

Der Ausschuss beschließt, die Reihenfolge der ursprüng-
lichen Tagesordnung zu ändern und TOP 21 – Stichwort: 
„Ermittlungsverfahren wegen Mordes“ – als TOP 4 aufzurufen. 

1 Gespräch mit Vertreter/-innen des Bundes der Strafvollzugsbediensteten 
Deutschland und ver.di 8 

Vorlage 17/2192 

2 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-West-
falen (Verfassungsänderung – Wahlalter auf 16 Jahre absenken) 12 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/5619 
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 nichtöffentlicher Teil mit TOP 10 siehe nöAPr 17/205 
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Ausschussprotokoll 17/785 (Anhörung vom 31.10.2019) 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD – 
Drucksache 17/5619 – mit den Stimmen der CDU, der FDP 
und der AfD gegen die Stimmen der SPD und der Grünen ab. 

3 Gesetz zur Stärkung der direkten Demokratie 15 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/6586 

Ausschussprotokoll 17/854 (Anhörung vom 12.12.2019) 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der Fraktion der AfD – 
Drucksache 17/6586 – mit den Stimmen der CDU, der SPD, 
der FDP und der Grünen ab. 

4 Ermittlungsverfahren wegen Mordes zum Nachteil eines Mitarbeiters 
der Kämmerei der Stadt Köln (Bericht auf Wunsch der Landesregierung 
[s. Anlage 1]) 16 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2910 

Der Ausschuss einigt sich darauf, die Tagesordnungspunkte 5 
bis 21 in dieser Sitzung nicht mehr zu behandeln. 

5 Zulage für angestelltes Pflegepersonal in der ambulanten und statio-
nären Pflege im Justizvollzug – Sie sind es wert! 39 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8105 

– wird nicht behandelt 

6 Ersatzfreiheitsstrafen 40 

Vorlage 17/1849 

Vorlage 17/1401 

Ausschussprotokoll 17/797 (Anhörung vom 06.11.2019) 

– wird nicht behandelt 
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7 Gespräch mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gerichtsvollzieher-

bundes Landesverband Nordrhein-Westfalen Herr Frank Neuhaus 41 

Ausschussprotokoll 17/795 (TOP 1) 

– wird nicht behandelt 

8 Bericht der Landesregierung zur Evaluation des Gesetzes zur Regelung 
des Vollzuges der Freiheitsstrafe Nordrhein-Westfalen (Strafvollzugs-
gesetz Nordrhein-Westfalen – StVollzG NRW) vom 13. Januar 2015 
(GV.NRW.2015 S. 76) 42 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2827 

Vorlage 17/2876 

– wird nicht behandelt 

9 Vorstellung des Evaluationsberichts zum Landesrichter- und Staats-
anwältegesetz (Bericht beantragt von den Fraktionen der CDU und der 
FDP [s. Anlage 2]) 43 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2861 

– wird nicht behandelt 

10 Aktueller Sachstand der Ermittlungen in den Fällen sexuellen Miss-
brauchs von Kindern in Bergisch Gladbach und Wesel (Bericht beantragt 
von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 44 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2786 

Vorlage 17/2908 

Beratung in nichtöffentlicher Sitzung (s. nöAPr 17/205) 
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11 Marvin K – Hätte der Jugendliche früher gerettet werden können? 

(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 45 

Bericht 
der Landesregierung 

Vertrauliche Vorlage 17/84 

– wird nicht behandelt 

12 Übergriffe auf Beschäftigte der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 3]) 46 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2936 

– wird nicht behandelt 

13 Elektronische Akte in der Finanzgerichtsbarkeit (Bericht beantragt von 
der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 47 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2900 

– wird nicht behandelt 

14 Zwischenbilanz der Werbekampagne des Ministeriums der Justiz (Bericht 
beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 48 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2901 

– wird nicht behandelt 

15 Neuorganisation des Ambulanten Sozialen Dienstes? (Bericht beantragt 
von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 49 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2902 

– wird nicht behandelt 
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16 Frauenförderung in der Justiz – kein Thema für Minister Biesenbach? 

(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 50 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2903 

– wird nicht behandelt 

17 Nennung der Nationalität der Tatverdächtigen (Bericht beantragt von der 
Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 51 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2904 

– wird nicht behandelt 

18 WhatsApp (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 52 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2905 

– wird nicht behandelt 

19 Übertragung des Titels für Zuwendungen an freie Träger zur Förde-
rung der Täterarbeit vom Justizministerium auf das MHKBG (Bericht 
beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 53 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2909 

– wird nicht behandelt 

20 Tattoo-Entfernungen im Strafvollzug (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 3]) 54 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2906 

– wird nicht behandelt 
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21 Außergerichtliche Einigung zwischen der AfD-Landtagsfraktion und 

der Landesregierung (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 3]) 55 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2907 

– wird nicht behandelt 

22 Verschiedenes 56 

– keine Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss beschließt, die Reihenfolge der ursprüngli-
chen Tagesordnung zu ändern und TOP 21 – Stichwort: „Er-
mittlungsverfahren wegen Mordes“ – als TOP 4 aufzurufen. 
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1 Gespräch mit Vertreter/-innen des Bundes der Strafvollzugsbediensteten 

Deutschland und ver.di 

Vorlage 17/2192 

Ulrich Biermann (Bund der Strafvollzugsbediensteten): Zunächst einmal begrüße 
ich, dass in dem Bericht der Landesregierung zwischen berichtspflichtigen und nicht 
berichtspflichtigen Tätlichkeiten unterschieden worden ist. Zu den berichtspflichtigen 
Tätlichkeiten, zu gezielten Übergriffen auf Bedienstete, die geplant waren, liegen uns 
keine anderen Zahlen vor. Ich glaube, dass diese Zahlen durchaus realistisch sind.  

Zu den nicht berichtspflichtigen Tätlichkeiten muss ich sagen, dass wir da noch eine 
gewisse Dunkelziffer vermuten, weil die Erfassungsmodi, die zu diesem Ergebnis ge-
führt haben, immer noch ein Stück weit lückenhaft sind. Das hängt einmal mit der Art 
der Erfassung zusammen, mit der Entscheidung darüber, ob die Tätlichkeit nun erfasst 
wird oder nicht. Das hat zur Folge, dass diese Zahlen differieren.  

Wenn wir über Übergriffe auf Bedienstete sprechen, ist ein wesentlicher Punkt auch 
der Schutz der Bediensteten. Da sehen wir als Berufsorganisation noch einen deutli-
chen Nachholbedarf, insbesondere bei der Alarmierung und bei den Personennotruf-
geräten – das ist hier im Rechtsausschuss schon einmal erörtert worden –, aber auch 
bei der Schutzausstattung der Kolleginnen und Kollegen. Damit meine ich nicht wahn-
sinnig martialisch aussehende Protektoren, die angelegt werden können, sondern eine 
Ausstattung mit leichten Schutzwesten oder ähnliches, die bei der Polizei im täglichen 
Dienst vorzufinden ist. Bei der Schutzausstattung hat es in der Vergangenheit nicht 
unerhebliche Beschaffungsprobleme gegeben, weil in der Beschaffungsstelle Fristen 
versäumt worden sind, was letztlich dazu geführt hat, dass der Beschaffungsablauf 
deutlich unterbrochen worden ist. Die Haltbarkeit dieser Westen beträgt drei Jahre, 
und dann müssen sie ersetzt werden, und dabei ist eine Lücke in der Beschaffung 
entstanden.  

Andreas Schürholz (ver.di): Ich möchte das, was Kollege Biermann gesagt hat, nicht 
wiederholen. Ergänzen möchte ich, dass wir eine Zunahme von verbaler Gewalt und 
Beleidigungen feststellen. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass wir auffallend 
mehr Gefangene mit psychischen und Suchterkrankungen haben. Die gesellschaftli-
che Entwicklung, die wir draußen bei Gewaltübergriffen erleben, macht auch vor dem 
Strafvollzug nicht halt. Wir haben auch Gefangene, die aus Kriegsregionen kommen 
und daher traumatisiert sind, was auch Einfluss auf deren Verhalten hat.  

Zur Berichtspflicht hat Kollege Biermann schon Ausführungen gemacht. Wir kritisieren 
schon immer, dass dabei unterschieden wird, wann etwas berichtspflichtig wird und 
was nicht. Die Frage, ob berichtet wird oder nicht, hängt auch immer mit dem Bericht-
erstatter zusammen.  

Vermehrt kritisieren die Kollegen auch, dass es bei Übergriffen oftmals keine Konse-
quenzen gibt. Das ist wie bei der Kindererziehung: Wenn ich keine Konsequenzen 
spüre, ändere ich mein Verhalten auch nicht. Wir fordern verbindliche Kriterien für die 
Verfolgung von Übergriffen und die Berichterstattung darüber. 
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Sonja Bongers (SPD): Eine Frage haben Sie selbst schon aufgeworfen. Sie haben 
gesagt, Sie wünschten sich verbindliche Kriterien. Wenn Sie dazu einen Wunsch ha-
ben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir, die Politiker, Ihnen dazu eine Hilfe-
stellung geben könnten. Vielleicht könnten Sie formulieren, wie diese konkreten Krite-
rien aussehen könnten.  

Andreas Schürholz (ver.di): Gängige Praxis ist, dass nur berichtet wird, wenn mit 
dem Übergriff eine Dienstunfähigkeit einhergeht. Das kritisieren wir schon immer. Wir 
wundern uns oft, dass der Kollege nach der Krankenhausbehandlung wiederkommt 
und sagt, es geht schon, obwohl es eigentlich gar nicht geht. Und damit fällt der Über-
griff aus der Berichtspflicht heraus.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich habe eine Frage zur Sicherheit der Bediensteten, 
nämlich zu den Personennotrufgeräten. Ich habe Sie beide so verstanden, dass durch 
die Einführung von Personennotrufgeräten die Sicherheit der Bediensteten erheblich 
erhöht werden kann. Würden Sie aus Ihrer Sicht einmal darstellen, wie weit wir damit 
in Nordrhein-Westfalen sind und wie derzeit in den Justizvollzugsanstalten kommuni-
ziert wird, die noch keine Personennotrufgeräte haben? 

Ulrich Biermann (Bund der Strafvollzugsbediensteten): Zu Ihrer Frage, Herr 
Engstfeld: Wir haben in Nordrhein-Westfalen einen Strauß Buntes. Wir haben einige 
neuere Anstalten, die top ausgestattet sind. Die Zahlen sind, wenn ich mich recht er-
innere, bei der letzten Rechtsausschusssitzung schon einmal genannt worden. Die 
sind nach unserer Wahrnehmung auch realistisch. Es gibt aber immer noch einen Teil 
von Einrichtungen, insbesondere geschlossene Einrichtungen, in denen noch mit so-
genannten Blaumeldern an der Wand gearbeitet wird, die im Abstand von vier Metern 
aufgenagelt sind, wo die Kollegen die Möglichkeit haben, durch das Einschlagen der 
Scheibe einen Alarm auszulösen. Darüber hinaus ist die Funkausstattung noch nicht 
neuzeitlich geworden. Das heißt, nur einige Einrichtungen sind mit Digitalfunk ausge-
stattet. Da ist noch deutlich mehr möglich. In den Einrichtungen, die noch nicht digital 
ausgestattet sind, wird noch die analoge Funktechnik angewandt. Wir, der Berufsver-
band, würden uns sehr darüber freuen, wenn das, was Sie bei der letzten Rechtsaus-
schusssitzung beraten und teilweise schon beschlossen haben, umgesetzt wird und 
die Ausstattung der Einrichtungen baldmöglichst verbessert wird, damit in puncto Si-
cherheit deutlich nachgebessert werden kann. 

Angela Erwin (CDU): Ich möchte gerne an die Frage anknüpfen, die meine Kollegin 
Sonja Borgers gestellt hat. Sie hat nämlich nach den verbindlichen Kriterien gefragt. 
Sie haben eben gesagt, dass nur berichtet wird, wenn Dienstunfähigkeit besteht. Wo 
wollen Sie ansetzen? Ab wann soll berichtet werden? Woran machen Sie diese Krite-
rien fest? Ich entnehme dem Wort „Kriterien“, dass es nicht nur ein Punkt ist, sondern 
dass mehrere Komponenten berücksichtigt werden müssen. Vielleicht könnten Sie mir 
bei diesem Komplex noch mehr Klarheit verschaffen. 
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Andreas Schürholz (ver.di): Wir fordern keine Berichtspflicht bei verbalen Auseinan-
dersetzungen. Über Tätlichkeiten, sprich Handgreiflichkeiten, muss aber schon berich-
tet werden.  

Ulrich Biermann (Bund der Strafvollzugsbediensteten): Ich will noch ergänzen, wie 
man sich das in der Praxis vorstellen muss. Wir führen ein ganz normales Leben auf 
der Abteilung. Es kommt zu einer verbalen Auseinandersetzung, die bisweilen schon 
einmal in die eine oder andere Tätlichkeit ausufern kann. Dann werden Meldungen 
geschrieben. In aller Regel wird dann ein Disziplinarverfahren eingeleitet, und dann 
entscheidet jemand darüber, ob dieses Disziplinarverfahren weiterbetrieben und der 
Inhaftierte disziplinarisch belangt wird, oder ob der Verstoß so schwerwiegend ist, dass 
möglicherweise sogar strafrechtliche Aspekte eine Rolle spielen. Dieses Verfahren en-
det zunächst bei dem, der darüber befindet. Erst wenn dieses Verfahren abgeschlos-
sen ist, erfolgt eine Erfassung.  

Wir sind dankbar, dass jetzt mit dem Verfahren BASIS die Möglichkeit geschaffen wor-
den ist, diese Verfahren automatisiert zu erfassen. Das ist in der Vergangenheit noch 
nicht so gewesen. Dieses Tool steht uns erst seit zwei oder zweieinhalb Jahren zur 
Verfügung. Wir würden uns eine deutlichere Differenzierung wünschen, sodass nicht 
nur Disziplinarverfahren, wenn sie abgehandelt worden sind, sondern auch Meldungen 
erfasst werden. Das alleine würde schon Hinweise darauf geben, dass etwas vorge-
fallen ist, was wir auswerten können. Wir können es sogar soweit auswerten, warum 
ein Vorfall nicht geahndet worden ist, sodass die Zahlen, die Sie erheben, eine deutlich 
differenziertere Betrachtungsweise nach sich ziehen. Im Moment wird in BASIS nur 
dann pauschal erfasst, wenn das Disziplinarverfahren zum Abschluss gebracht wor-
den ist. Dann erst erfolgt die Auswertung, die dann auch dem Ministerium zur Verfü-
gung steht. Vorher bekommt keiner etwas davon mit. Um realistischere Zahlen zu be-
kommen, müsste dieses Erfassungsverfahren deutlich differenzierter werden.  

Christian Mangen (FDP): Ich habe an Herrn Schürholz noch eine Frage. Sie haben 
gerade erwähnt, sie würden sich wünschen, dass auf eine Entgleisung direkt eine 
Maßnahme folgen sollte. Können Sie etwas konkreter ausführen, was Sie sich darun-
ter vorstellen? 

Andreas Schürholz (ver.di): Ein Übergriff muss für den Gefangenen Konsequenzen 
haben. Der Katalog dafür im Strafvollzugsgesetz ist vielfältig. Der Vorfall kann zum 
Beispiel mit einer Einkaufssperre einhergehen. Er muss nur spüren, dass sein Verhal-
ten nicht korrekt war. Wir wollen nicht gleich mit der Keule kommen, wobei eine Ein-
kaufssperre für den Gefangenen schon sehr eingreifend ist, weil das Einkaufen für ihn 
wichtig ist. Der Vorfall darf aber nicht so verpuffen, als sei nichts gewesen.  

Christian Mangen (FDP): Woran mangelt es denn? 
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Andreas Schürholz (Verdi): Die Kollegen stellen fest, dass es keine Konsequenzen 
gibt. Deshalb schreiben Sie gar keine Meldung mehr, weil sie sagen, das ist das Papier 
nicht wert.  
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2 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Verfassungsänderung – Wahlalter auf 16 Jahre absenken) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5619 

Ausschussprotokoll 17/785 (Anhörung vom 31.10.2019) 

Hans-Willi Körfges (SPD) zeigt sich zwar sicher, dass der vorliegende Gesetzentwurf 
zur Absenkung des Wahlalters keine Mehrheit finden werde, erinnert aber daran, dass 
man einer Absenkung schon sehr nahe gewesen sei. Wenn sich in der Verfassungs-
kommission alle Parteien an die Beschlüsse ihrer Parteitage gehalten hätten, hätte es 
in der vergangenen Legislaturperiode eine Mehrheit für eine Verfassungsänderung ge-
geben.  

Sicher könnten gegen die Absenkung des Wahlalters einige formale Argumente vor-
getragen werden, so zum Beispiel die Einheitlichkeit zwischen Wahlrecht und Volljäh-
rigkeit. Andererseits biete die Absenkung des Wahlalters die einmalige Chance, junge 
Menschen an das System der repräsentativen Demokratie frühzeitig zu binden. In der 
Anhörung habe der Vertreter der Bertelsmann Stiftung mit dem Hinweis auf den Auf-
bruch in negative Sozialisierungseffekte ein wichtiges Argument geliefert. Die Forde-
rung nach einer Absenkung des Wahlalters ziehe sich von konfessionellen Gruppie-
rungen junger Menschen über Gewerkschaften bis hin zu dem Bereich der gesell-
schaftlich engagierten jungen Leute, die die Folgen politischen Handelns schon früher 
beeinflussen können wollten, indem sie früher als mit 18 Jahren an einer Wahl teilneh-
men könnten. Mit der Absenkung des Wahlalters bestehe eine große Chance zur Stär-
kung der repräsentativen Demokratie.  

Bei Abwägung aller Argumente dafür und dagegen spreche sehr viel dafür, dass auch 
Nordrhein-Westfalen so mutig wie andere Bundesländer sein und sich einen Ruck ge-
ben solle. Ein Sachverständiger, der kein Vertreter der Absenkung des Wahlalters ge-
wesen sei, habe erklärt, dass es keine Homogenität zwischen einer Bundestagswahl 
und Landtagswahlen geben müsse. In den Kommunen seien gute Erfahrungen mit der 
Absenkung des Wahlalters gemacht worden. Dies schlage sich darin nieder, dass es 
gelungen sei, jüngere Menschen für die Teilnahme am kommunalpolitischen Gesche-
hen zu gewinnen. Sollte die Absenkung des Wahlalters wieder scheitern, werde sich 
die SPD weiterhin darum bemühen, weil dies für die Zukunft der repräsentativen De-
mokratie unabdingbar wichtig sei. 

Angela Erwin (CDU) schickt voraus, dass die Regierungsfraktion die Teilhabe junger 
Menschen am politischen Geschehen unterstütze und auch in Zukunft unterstützen 
werde, denn die Politik brauche auch Nachwuchs. Dennoch habe der Gesetzgeber 
das Alter für die Volljährigkeit als grundsätzliche Werteentscheidung auf 18 Jahre fest-
gelegt, weil mit diesem Alter die Persönlichkeitsentwicklung weitestgehend abge-
schlossen sei. Aus guten Gründen würden Menschen unter 18 auch bei Rechtsge-
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schäften geschützt. Mit der Volljährigkeit erhalte der junge Mensch sowohl Bürger-
rechte als auch Bürgerpflichten. Bei einer Absenkung des Wahlalters würde das Wahl-
recht nicht mehr mit den entsprechenden Pflichten korrespondieren. Mit einem Wahl-
alter von 16 Jahren würde die Rechts- und Lebenswirklichkeit der Jugendlichen vom 
Wahlrecht abgekoppelt werden. Auch das Auseinanderfallen von aktivem und passi-
vem Wahlrecht müsse in die Abwägung einbezogen werden. So würde den Jugendli-
chen nämlich nur ein Wahlrecht zweiter Klasse gegeben. Auch die Einheitlichkeit zwi-
schen Landtags- und Bundestagswahl würde damit aufgehoben. Aus diesen Gründen 
werde die CDU den Gesetzentwurf ablehnen. 

Thomas Röckemann (AfD) sieht im Absenken des Wahlalters ein Herauspicken von 
Rosinen für Jugendliche. Die Grenze von 18 Jahren diene dem Schutz der Jugendli-
chen. Wenn die SPD konsequent wäre, müsste sie auch das Ende der Schulpflicht mit 
16 Jahren und die Herabsetzung der Strafmündigkeit auf 12 Jahre fordern. Das sollte 
nicht das Ziel der Politik sein. Im Übrigen hätten Jugendliche schon vor dem 18. Le-
bensjahr die Möglichkeit, sich politisch zu engagieren, und dies auch in Parteien. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) erinnert daran, dass die Absenkung des Wahlalters in der 
letzten Legislaturperiode in der Verfassungskommission an der CDU gescheitert sei. 
Die FDP wäre bereit gewesen, diesen Weg mitzugehen. Die FDP trete auch jetzt deut-
licher für die Absenkung des Wahlalters ein. Vonseiten der Union werde den Jugend-
lichen eine ernsthafte Teilhabe an der Demokratie verwehrt, und dies sei außeror-
dentlich bedauerlich. Er, Engstfeld, habe keine Angst vor Jugendlichen. Die beste 
Möglichkeit der Teilhabe an der Demokratie sei die Einräumung des Wahlrechts. Die 
Anhörung habe auch gezeigt, wie schwer es zu vermitteln sei, dass Jugendliche mit 
16 Jahren zwar den Stadtrat und den Oberbürgermeister, aber nicht den Landtag wäh-
len könnten. Andere Länder hätten positive Erfahrungen mit der Absenkung des Wahl-
alters gemacht. Deshalb sei die konservative Einstellung der CDU unverständlich. Ge-
rade „Fridays for Future“ zeige doch, dass die Jugendlichen ernst genommen werden 
wollten. Die Grünen stimmten dem Gesetzentwurf der SPD zu und hielten auch wei-
terhin daran fest, dass es in einigen Jahren einmal ein Wahlalter von 16 Jahren geben 
werde.  

Hans-Willi Körfges (SPD) erinnert daran, dass die Absenkung des Wahlalters für die 
Teilnahme an den Bundestagswahlen von 21 auf 18 Jahre ein ganz entscheidender 
Grund dafür gewesen sei, dass sich viele junge Menschen der Politik zugewandt hät-
ten. Die Argumente, die damals und auch heute von der konservativen Seite vorgetra-
gen worden seien, lägen sehr nahe beieinander. Ärgerlich sei, dass in dieser Diskus-
sion immer das Argument der Entwicklungspsychologie angeführt werde. Dazu emp-
fehle er, Körfges, einen Blick auf die Beratungen der Verfassungskommission. Keiner 
der dort befragten Psychologen habe den Jugendlichen mit 16 Jahren die nötige Reife, 
um an Wahlen verantwortlich teilnehmen zu können, abgesprochen. Auch in Bremen 
und in Brandenburg sei zwischenzeitlich kein Chaos ausgebrochen. Diese Länder hät-
ten mutige Entscheidungen getroffen, die auch für Nordrhein-Westfalen gut wären. Er, 
Körfges, sei sich sicher, dass irgendwann einmal das richtige Ergebnis erzielt werde. 
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Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD – 
Drucksache 17/5619 – mit den Stimmen der CDU, der FDP 
und der AfD gegen die Stimmen der SPD und der Grünen ab.  
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3 Gesetz zur Stärkung der direkten Demokratie 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6586 

Ausschussprotokoll 17/854 (Anhörung vom 12.12.2019) 

Thomas Röckemann (AfD) bittet um unmittelbare Abstimmung über den Gesetzent-
wurf. 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der Fraktion der AfD – 
Drucksache 17/6586 – mit den Stimmen der CDU, der SPD, 
der FDP und der Grünen ab. 
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4 Ermittlungsverfahren wegen Mordes zum Nachteil eines Mitarbeiters der 

Kämmerei der Stadt Köln (Bericht auf Wunsch der Landesregierung [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2910 

Sven Wolf (SPD): Herr Minister, Sie haben uns einen dramatischen schriftlichen Be-
richt vorgelegt. Wir sind davon ausgegangen, dass Sie den jetzt kommentieren. Sie 
haben das draußen vor der Presse gemacht. Deshalb empfinde ich es als ein Gebot 
der Höflichkeit, dass Sie die Worte, die Sie gegenüber der Presse gesagt haben, jetzt 
auch hier wiederholen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, die Reihenfolge haben wir so festgelegt, 
dass wir zuerst Wortmeldungen aus dem Ausschuss haben, nachdem der schriftliche 
Bericht der Landesregierung vorliegt, und dann kann der Minister darauf antworten. 
Gibt es Wortmeldungen? – Frau Erwin. 

Angela Erwin (CDU): Wir müssen ein für alle Mal etwas geradebiegen. Herr Wolf, das 
Gebot der Höflichkeit hätte es erfordert, dass Sie heute Morgen keine Pressekonferenz 
zu diesem Bericht einberufen, sondern erst einmal abgewartet hätten, welche Informa-
tionen heute seitens des Ministeriums im Ausschuss gegeben werden. Im Übrigen 
macht es mich wütend und sprachlos, dass ein menschliches Opfer erneut für politi-
sche Geländegewinne instrumentalisiert wird. Es ist schlimm, dass ein Mensch zu 
Tode gekommen ist. Das macht mich betroffen, und das sollte uns alle betroffen ma-
chen. Es ist auch richtig, zu beobachten, dass es eine zunehmende Gewalt gegenüber 
Bediensteten des öffentlichen Dienstes gibt. Das ist schlimm, und dafür müssen wir 
Lösungen finden. Darauf müssen wir reagieren, und darüber müssen wir auch spre-
chen. Lassen Sie uns diese Vorfälle aber nicht politisch instrumentalisieren, sondern 
lassen Sie uns das auf eine sachliche und objektive Art und Weise tun.  

Es ist doch durchsichtig, wie Sie, die SPD, agieren. Sie haben es nicht zum ersten Mal 
gemacht, dass Sie am Morgen vor dem Rechtsausschuss eine Pressekonferenz ein-
berufen haben, ohne überhaupt die objektiven Fakten zu kennen. Wir wissen nicht, 
warum der Beschuldigte aus der Klinik entlassen worden ist. Wir wissen auch nicht, 
was alles die Staatsanwaltschaft geprüft hat. Wir wissen aber, dass ein Dienstauf-
sichtsverfahren eingeleitet worden ist und dass dabei alles geprüft wird. Eine abschlie-
ßende Beurteilung der gesamten Situation kann doch nur erfolgen, wenn die Ermitt-
lungen abgeschlossen sind, wenn wir valide Fakten haben, auf die wir unsere Beurtei-
lung stützen können. Dazu lade ich Sie, liebe Kollegen der SPD-Fraktion, auch ganz 
herzlich ein. Ihr bisheriges Verhalten und Ihre bisherige Strategie schaden doch nur 
erneut unserem Rechtsstaat. Ich finde es nicht richtig und auch nicht redlich, dass Sie 
immer so agieren. Ich würde mir wünschen, dass wir wieder zu einer kollegialen Ar-
beitsweise zurückkehren und solche Vorkommnisse in Zukunft anders behandeln. 
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Abschließend noch einmal der Hinweis, weil das in Ihrem Pressestatement von heute 
Morgen auch so unterschwellig mitgeklungen hat: Ein Verfahren ist eingeleitet worden, 
und dieses Verfahren gilt es abzuwarten. Es gilt, die Ergebnisse abzuwarten, und dann 
werden wir sehen, welche weiteren Schlüsse daraus zu ziehen sind. Ich finde das, was 
passiert ist, schrecklich. Ein Mensch ist ums Leben gekommen, und das dürfen wir 
nicht zum Anlass nehmen, politischen Geländegewinn zu erzielen zu versuchen. 

Sven Wolf (SPD): Wir haben den Bericht, der doch die objektive Grundlage ist, wie 
Sie, Frau Kollegin Erwin, gerade gemeint haben, genau durchgelesen und dazu wei-
tere Fragen gestellt. Wir müssen aus diesem Bericht auch Schlussfolgerungen ziehen, 
damit so etwas Dramatisches wie in Köln nicht wieder passiert.  

Wir haben festgestellt – das ist so berichtet worden –, dass im März letzten Jahres 
eine renommierte Fachklinik, die in der Behandlung psychischer Erkrankungen und im 
Umgang mit Menschen, die eine Gefahr für die Allgemeinheit sein können, einen wirk-
lich hohen Sachverstand hat, bei der Staatsanwaltschaft eine Unterbringung nach 
§ 126a StPO beantragt hat. Sie wissen genau, dass der § 126a StPO genau das Pen-
dant zum Haftbefehl ist. Dann haben wir festgestellt, dass im Zeitraum von April bis 
Dezember an diesem Vorgang nicht gearbeitet wurde. Das ist so berichtet worden. 
Deswegen musste dieser Mensch, von dem die Fachklinik davon ausging, dass er 
gefährlich ist, im April entlassen werden. Es gab keine rechtliche Grundlage dafür, ihn 
weiter in der Klinik unterzubringen. Im Dezember hat sich bei der Vollstreckung durch 
einen Mitarbeiter der Stadt Köln diese Gefahr realisiert, nachdem vorher neun Monate 
lang bei der Staatsanwaltschaft nichts passiert ist.  

Wir wissen noch etwas aus der Berichterstattung und den Bestätigungen der Stadt 
Köln. Es entstand immer der Eindruck, dass der Vollstreckungsbeamte GEZ-Gebüh-
ren einziehen sollte. Inzwischen ist bestätigt worden, dass Gebühren und Kosten voll-
streckt werden sollten, die im Zusammenhang mit einem früheren Übergriff Anfang des 
Jahres 2019 auf eine Mitarbeiterin und einen Amtsarzt standen, der allerdings in Erah-
nung der Gefährlichkeit diese Person in Begleitung der Polizei aufgesucht hat. Die 
Folgerung, die ich aus diesen objektiven Tatsachen ziehe, ist: Dieser Bedienstete der 
Stadt Köln hätte nicht sterben dürfen und nicht sterben müssen. Und das treibt uns, 
glaube ich, alle gemeinsam um.  

Wir, der Staat, haben die Aufgabe, Menschen in unserem Land vor gefährlichen Straf-
taten zu schützen. Wir müssen insbesondere diejenigen Menschen schützen, die wir, 
wie den Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Köln, im öffentlichen Auftrag losschicken. 
Weil so etwas im Verantwortungsbereich des Staates passiert ist, dem ein schwerer 
Fehler unterlaufen ist, spreche ich auch von Staatsversagen.  

In dem Bericht finde ich aber nichts von einer Fehlerkultur. In dem Bericht der Staats-
anwaltschaft steht nur, dass der Fall geprüft werde. Es fehlen aber vollkommen eine 
Einordnung und eine Bewertung von Ihnen, Herr Minister. Sie bewerten diesen Vor-
gang nicht. Sie ziehen keine Schlussfolgerungen und keine Konsequenzen daraus. 
Sie sehen auch keinen Grund für etwa notwendige Veränderungen. Das gibt es bei 
Ihnen nicht. Daraus kann ich wiederum nur folgern, dass Ihnen die politische Kraft 
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dazu fehlt, uns Vorschläge zu machen. Einen solchen dramatischen Bericht dem Aus-
schuss unkommentiert zur Verfügung zu stellen, ist doch nicht die Art und Weise, auf 
die eine Landesregierung politisch agieren sollte.  

Dann stellt sich folgende Frage – auch das haben wir dem Bericht entnommen –: Am 
16. Dezember sind mehrere Akten der Staatsanwaltschaft Köln zusammengeführt 
worden. Daraus schließe ich, dass spätestens ab dem 16. Dezember – vielleicht sogar 
schon früher – der Staatsanwaltschaft Köln klar gewesen sein muss, dass ein Fehler 
passiert ist, dass der Vorgang viel zu lange dagelegen hat und nicht mit dem notwen-
digen Nachdruck bearbeitet worden ist. Daher stelle ich Ihnen die Frage: Warum ist 
das von der Staatsanwaltschaft nicht berichtet worden, und wann ist dieser Bericht 
überhaupt an Sie gegangen?  

Wenn wir über Schlussfolgerungen sprechen – Sie wollen das anscheinend nicht, Sie 
sehen keinen Grund dafür, über Forderungen gemeinsam zu diskutieren –, dann muss 
eine der Schlussfolgerungen sein, dass die Bearbeitung von Anträgen nach § 126a 
StPO eine höhere Priorität hat. Wenn Haftbefehlsverfahren bei den Staatsanwaltschaf-
ten eine hohe Priorität haben, müssen solche Fälle, die das Pendant dazu sind, eben-
falls eine hohe Priorität haben. Dafür müssen Sie sorgen. Können Sie denn garantie-
ren, dass kein ähnlich gelagerter Fall bei irgendeiner Staatsanwaltschaft im Land liegt, 
der ebenfalls schon lange nicht bearbeitet wurde? 

Sie sprechen immer davon – Herr Reul hat das inzwischen auch schon gemacht –, die 
Informationen für Vollstreckungsbeamte oder, wie Sie sagen, alle Außendienstmitar-
beiter im öffentlichen Dienst zu verbessern. Dann frage ich Sie ganz konkret: Haben 
Sie diesen Auftrag inzwischen Ihrem Haus erteilt? Dort sitzen hervorragende Juristin-
nen und Juristen. Haben Sie Ihnen den Auftrag erteilt, diese datenschutzrechtlichen 
und verfassungsrechtlichen Fragen zu beantworten? Haben Sie ihrem Haus diesen 
Auftrag erteilt? 

Dann frage ich Sie zu dem Bericht: Wann wird die Prüfung durch die Staatsanwalt-
schaft abgeschlossen sein? Haben Sie der Staatsanwaltschaft eine Frist zu weiteren 
Nachberichten gesetzt? Wann war der Fehler der Staatsanwaltschaft bekannt, und 
wann wurden Sie informiert? Ich glaube, das reicht aus, um deutlich zu machen, wa-
rum meine Fraktion und warum auch die Öffentlichkeit darüber so schockiert und er-
schüttert ist, dass der Minister schweigt und zu diesem dramatischen Fall nichts sagt. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich will auf die Wortmeldung der Kollegin Erwin antworten: 
Was macht denn politisches Handeln erforderlich, wenn nicht der Tod eines Men-
schen? In dem Zusammenhang habe ich eine konkrete Nachfrage: Ich mache jetzt 
aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich finde das einfach schockierend. Jeder, 
der schon einmal mit solchen Vorgängen zu tun hatte, weiß, dass man die Bearbeitung 
bestimmter Vorgänge priorisiert. Eine LVR-Klinik, eine ausgewiesene Fachstelle, be-
richtet aus eigener Erfahrung, dass von einer Person eine Gefahr für Leib und Leben 
ausgeht, und adressiert das an eine Justizbehörde; danach ergeht ein Schreiben an 
einen Sachverständigen – die erste Reaktion ist auch richtig und nachvollziehbar –, 
darauf gibt es keine Antwort, und damit ist der Vorgang beendet. Gibt es denn kein 
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System, dass man bei einer möglichen Gefährdung von Leib und Leben eine Wieder-
vorlage mit kurzer Frist etabliert, die es unmöglich macht, dass so ein Vorgang einfach 
liegen bleibt?  

Wenn das bis jetzt nicht der Fall war – und da schließe ich an das an, was Kollege 
Wolf gesagt hat –, hätte ich von einem Minister nicht nur die Wiedergabe des Berichtes 
der Ermittlungsbehörden verlangt, sondern dann erwarte ich auch eine inhaltliche Stel-
lungnahme zu den Vorgängen. Es ist so schrecklich, dass ein Mensch ganz offensicht-
lich ums Leben gekommen ist, weil einem validen Hinweis von Fachleuten nicht gefolgt 
worden ist. Wie kann das zumindest für die Zukunft verhindert werden? Wie sehen die 
Konsequenzen in Bezug auf die Priorisierung in Ihrem Haus aus? Das sind doch Fra-
gen, die man zulässiger Weise stellen muss, wenn man einen Bericht bekommt, der 
sich darin erschöpft, das wiederzugeben, was untergeordnete Behörden aufgeschrie-
ben haben. Insoweit kann ich die gespielte Empörung nicht nachvollziehen. Sie sollten 
sich über die Vorgänge empören, die in dieser Angelegenheit wirklich skandalös sind. 

Christian Mangen (FDP): Ein Mensch ist gestorben, das hätte nicht passieren dürfen. 
Das macht uns alle betroffen. Dennoch nützt uns nur Sachlichkeit, wenn wir mit diesem 
Vorfall richtig umgehen wollen. Herr Kollege Wolf, Sie haben gerade den § 126a StPO 
erwähnt. Wenn Sie einen Zusammenhang zwischen einem Fehlverhalten und dem 
Tod eines Menschen herstellen, würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie diese Vorschrift 
wenigstens einmal lesen. Es ist nicht so, dass das Krankenhaus einen Antrag stellen 
kann. Die Staatsanwaltschaft kann auf Anregung des Krankenhauses einen solchen 
Antrag stellen. Was aber bei der Staatsanwaltschaft passiert ist, wissen wir schlicht 
noch nicht. Sie behaupten, Sie würden hier Fragen stellen, aber offensichtlich haben 
Sie die Fragen schon heute Morgen selbst beantwortet, indem Sie erneut Rücktritts-
forderungen in den Raum gestellt haben. Das halte ich für unredlich. Dann verlangen 
Sie vom Minister, er müsse dafür garantieren, dass im ganzen Behördenaufbau alles 
hundertprozentig und tadellos läuft. Welche Behörde kann das von sich schon behaup-
ten? Deswegen rate ich, zu warten, bis die Sache ordentlich geprüft ist. Dann werden 
wir Ergebnisse hören, und dann können Sie vielleicht Rücktrittsforderungen stellen o-
der es lieber sein lassen. 

Angela Erwin (CDU): Ich bin darüber verwundert, dass von den SPD-Kollegen immer 
auf diesen Bericht verwiesen wird, dann aber Schlussfolgerungen und Mutmaßungen 
angestellt werden, die man diesem Bericht überhaupt nicht entnehmen kann. Da be-
wegen wir uns von der sachlichen Ebene weg und hin zu reinen Vermutungen, die 
bislang nicht aufgeklärt sind, die auch erst jeweils nach Abschluss der laufenden Ver-
fahren geklärt werden können. Erst dann sind eine abschließende Beurteilung und Be-
wertung des ganzen Sachverhalts sinnvoll.  

Um Licht ins Dunkel zu bringen, möchte ich auf einen Punkt zu sprechen kommen. Sie 
haben eben gemutmaßt, dass die LVR-Klinik, eine hoch angesehene Spezialklinik, 
diese beschuldigte Person hätte entlassen müssen. Auf Seite 3 des Berichtes steht 
aber nur: 
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Aufgrund des Vorfalls wies der Sachverständige den Beschuldigten umge-
hend nach dem PsychKG in die LVR-Klinik Köln ein. Dort wurde er am 
18.04.2019 wieder entlassen und von seinem Betreuer zu seiner Wohnung 
zurückgebracht. 

In dem Bericht steht nichts davon, dass er hat entlassen werden müssen. In der Me-
dienlandschaft gibt es einen Bericht der „Kölner Rundschau“, wonach es unklar sei, 
wieso die Klinik den Beschuldigten entlassen hätte. 

Ich stelle jetzt eine Frage, auf die es vielleicht schon eine Antwort gibt, die ich noch 
nicht kenne. Vielleicht haben Sie auch anderweitige Informationen, die über diesen 
Bericht hinausgehen. Mir liegen die jedenfalls nicht vor. Vielleicht kann aber das Mi-
nisterium eine Antwort darauf geben, ob ihm bereits Erkenntnisse vorliegen oder auch 
nicht. Ich will damit nur verdeutlichen, dass so viele Unklarheiten bestehen – mein 
Kollege Mangen hat es gerade erwähnt –, dass eine abschließende Beurteilung heute 
noch nicht möglich ist.  

Ich möchte noch einmal auf Folgendes hinweisen: Sie hätten es abwarten können, 
dass wir diesen Tagesordnungspunkt, der vom Ministerium selbst auf die Tagesord-
nung gesetzt worden ist, ausführlich behandeln. Sie hätten heute alle offenen Fragen 
dem Ministerium stellen können. Stattdessen berufen Sie eine Pressekonferenz ein, 
mutmaßen und spekulieren über die offenen Fragen und treten so mit Forderungen an 
die Öffentlichkeit heran. Ich halte das nach wie vor für unredlich und lade Sie dazu ein, 
es zukünftig anders zu handhaben.  

Daniel Sieveke (CDU): In der heutigen Pressekonferenz, in Veröffentlichungen, aber 
auch heute hier im Ausschuss ist öfter davon gesprochen worden, dass der Rechts-
staat nicht beschädigt werden darf oder beschädigt wird. Zu einer Beschädigung des 
Rechtsstaates gehören auch Vorverurteilungen. Mehrmals ist erwähnt worden, dass 
es einen tragischen Todesfall gegeben hat. Gestorben ist jemand, der für uns alle im 
öffentlichen Dienst tätig geworden ist. Personen, die hier vorverurteilt werden, sind 
aber genauso im öffentlichen Auftrag unterwegs. Sie setzen Fakten, die uns zum jet-
zigen Zeitpunkt in der Form einfach nicht vorliegen. Ich rate uns allen, das nicht zu tun. 
Wir haben eine unabhängige Justiz. Wir haben Menschen, die diesen Sachverhalt auf-
klären. Wenn wir es aber so machen, wie Sie es heute Morgen und auch jetzt im Aus-
schuss getan haben, beschädigen wir den Rechtsstaat, weil wir dann niemand mehr 
Glauben schenken – und das unterstellen Sie auch –, dass wir diesen Fall so transpa-
rent aufklären wollen, damit am Ende das herauskommt, was getan worden ist und 
was nicht getan worden ist. Das ist dann der Zeitpunkt, um Konsequenzen in welcher 
Form auch immer zu ziehen.  

Herr Körfges, Sie sprachen von gespielter Empörung. Sie haben beim Tagesord-
nungspunkt zuvor gesagt, wir sollen uns einen Ruck geben, nicht in parteipolitischen 
Fängen stehen zu bleiben, auch wenn es Argumente gegen die Absenkung des Wahl-
alters gibt. Sie unterstellen damit, dass andere Parteien keine Argumente haben, die 
sie dazu bringen, eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, es sei gespielte Empörung, 
wenn man eine andere Meinung hat, ist einer demokratischen Partei wie der SPD un-
würdig. Akzeptieren Sie einmal, dass andere Parteien noch einen Aufklärungsbedarf 
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haben, der in dieser Sitzung noch nicht geklärt werden kann, aber noch geklärt werden 
wird. Wir sind es auch den Menschen in der Staatsanwaltschaft schuldig, dass keine 
Vorverurteilung vorgenommen wird, sondern dass wir die Ergebnisse der Aufklärung 
des Falles abwarten. Das nenne ich Rechtsstaat.  

Thomas Röckemann (AfD): Wir beklagen den Tod eines Menschen. Fakt ist, dass 
unsere Gesellschaft sich Regeln gegeben hat, die es ermöglichen, dass sich spätere 
Täter auf freiem Fuß befunden haben. Das muss unsere Gesellschaft aushalten, und 
das hat etwas mit Demokratie zu tun. Nicht aushalten muss es unsere Gesellschaft, 
wenn Fehler geschehen, die auf menschlichem Versagen beruhen. Dann ist zu prüfen, 
ob menschliches Versagen vorliegt. Dann ist aber auch zu prüfen, ob systemisches 
Versagen in Form von Überlastung derjenigen Menschen, die Entscheidungen zu tref-
fen haben, vorliegt. Das alles bedarf der umfangreichen Prüfung durch die Staatsan-
waltschaft. Damit gehen wir konform. Es ist sicher besser, die staatsanwaltschaftliche 
Prüfung abzuwarten, statt Mutmaßungen auf den Weg zu bringen, was auch dem Op-
fer nicht gerecht wird. 

Hartmut Ganzke (SPD): Fest steht in der Politik, dass ein Rücktritt nicht deshalb er-
folgen muss, weil ein Fehler passiert ist, sondern meistens deswegen, weil der Um-
gang mit einem Fehler oder die Häufigkeit der Fehler dazu führen, dass ein Rücktritt 
unerlässlich ist. Sven Wolf hat heute für die SPD-Fraktion zum wiederholten Male den 
Rücktritt des Ministers der Justiz Peter Biesenbach gefordert. Nicht Sven Wolf alleine 
hat das gefordert, sondern die SPD-Fraktion, weil wir uns einig sind, dass dieser Mi-
nister beim Umgang mit Fehlern in seinem Geschäftsbereich seinen Laden nicht mehr 
im Griff hat. Und deshalb muss er zurücktreten.  

Ich muss auf ein Zitat aus dem „Spiegel“ vom 11.06.2016 rekurrieren. Der damalige 
Oppositionsführer Armin Laschet hat in einem Interview mit Phönix bezogen auf Ralf 
Jäger gesagt, es gebe aus seiner Sicht zu viele Fälle der inneren Sicherheit, die in NRW 
schiefliefen. Ich möchte wissen, wie der damalige Oppositionsführer Armin Laschet 
heute die Situation in der nordrhein-westfälischen Justiz beschreiben würde, ob er 
auch genauso antworten würde. Dabei möchte ich auf zwei konkrete Punkte eingehen. 

Erstens. Das, was die SPD-Fraktion hier macht, ist nicht unredlich, sondern die kon-
krete politische Aufgabe einer Oppositionsfraktion. 

Zweitens. Wir befassen uns hier auch nicht mit Mutmaßungen, denn ich glaube, dass 
der Bericht, den uns das Ministerium gegeben hat, eindeutig ist. Der Bericht ist inso-
weit eindeutig, als das Ministerium auf Seite 5 ausführt: „In einem separaten Schreiben 
vom 25.03.2019, hier eingegangen am 28.03.2019…“ Hier sage ich für die SPD-Frak-
tion: Uns würde der Inhalt dieses Schreibens interessieren. Möglicherweise wird es 
hier auch gleich verlesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass darin außer der Schwär-
zung von irgendwelchen Personalien Sachen so geheim sind, dass wir diese Informa-
tion nicht erhalten können.  

Mit dem Schreiben vom 25.03.2019 hat sich die LVR-Klinik an die Staatsanwaltschaft 
gewandt und wegen der in dem Schreiben nur skizzenhaft dargestellten Geschehnisse 
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vom 06.03. und vom 23.03. – also zwei Geschehnisse – die sofortige vorläufige Un-
terbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 126a 
StPO angeregt. Wir alle, auch Sie als Berufskollegin, Frau Kollegin Erwin, wissen, dass 
das keine LVR-Klinik beschließen kann. Das muss ein Richter nach Prüfung beschlie-
ßen. Einen solchen Haftbefehl kann ein Richter nur ausstellen, wenn er von der Staats-
anwaltschaft ein entsprechendes Schreiben bekommt. Deswegen ist das keine Mut-
maßung, sondern eine Tatsache. Dieses Schreiben ist niemals jemandem vorgelegt 
worden, der die Entscheidung hätte treffen können, dass dieser Mensch in die LVR-
Klinik aufzunehmen ist. Deshalb hatte die LVR-Klinik gar keine andere Möglichkeit, als 
diese Person am 18.04. zu entlassen. Hätte die LVR-Klinik diesen Patienten länger als 
bis zum 18.04. bei sich gelassen, wäre dies beinahe schon Freiheitsberaubung gewe-
sen.  

Vom 25.03. bis zum 18.04 sind es 24 Tage oder knapp vier Wochen. Was denn mehr 
konnte die LVR-Klinik tun, als diesen Patienten so lange in der Klinik zu lassen, ohne 
dabei selbst straffällig zu werden? Das ist keine Mutmaßung, sondern eine festste-
hende Tatsache. Und diese feststehende Tatsache hat dazu geführt, dass die LVR-
Klinik am 18.04. sagen musste: Wir können den Patienten nicht mehr behalten. Sie 
hat den Betreuer darüber informiert, und der Patient ist nach Hause gegangen. 

Die zweite feststehende Tatsache und keine Mutmaßung ist ein weiteres Datum. Kol-
lege Wolf hat ein Datum vom Dezember genannt. Das ist vollkommen falsch, Kollege 
Wolf. Am 23.08.2019, im August 2019, sind die beiden Verfahren verbunden worden. 
Wir erinnern uns, ein Verfahren ist irrtümlich angelegt worden. Am 23.08.2018 erfolgte 
die Verbindung des Verfahrens 931 JS mit dem führenden Verfahren 981 JS. Spätes-
tens da hätte auffallen müssen, dass zwischen dem 25.03. und dem 28.06. – da hat 
die Staatsanwaltschaft nämlich etwas gemacht – nichts passiert ist. Am 28.06. hat der 
sachbearbeitende Staatsanwalt gesagt: Wir geben es am 09.07 zur Post und schicken 
diese Anregung weiter. Wir erinnern uns: Der Patient war zu diesem Zeitpunkt schon 
über zweieinhalb Monate zu Hause. Da hat der Staatsanwalt das Schreiben weiterge-
schickt, aber nicht an einen Richter, sondern an einen Sachverständigen und ihn ge-
fragt: Haben Sie die Kapazität, das anzusehen?  

Am 23.08. erfolgte die Verbindung der Akten. Spätestens da hätte ein vernünftiges 
Wiedervorlagesystem die Warnung geben müssen: Da ist noch nichts gekommen. 
Möglicherweise bekommen wir gleich die Information. Es sind vier oder fünf Nachfra-
gen gekommen, ob ein Sachverständiger bereit war, diesen Antrag zu stellen. Darin 
sind wir uns einig, dass dieser Antrag hätte gestellt werden müssen. Deshalb sind das 
keine Mutmaßungen, und deshalb komme ich wieder zum Anfang zurück. Da stellt 
sich die Frage: Wo bleibt die Übernahme von politischer Verantwortung in dem auch 
nicht ersten Fall in der Justiz?  

Dann muss ich noch einmal darauf eingehen, was Kollege Körfges gesagt hat. Was 
muss noch dazu führen, wenn nicht wieder einmal der Tod eines Menschen in der 
Obhut des Staates, dass der verantwortliche Minister sagt, dass Fehler gemacht wor-
den sind und dass er für diese Fehler die politische Verantwortung übernimmt und 
deshalb zurücktritt? Weil es sich hier nicht nur um Mutmaßungen handelt, sondern um 
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konkrete Fakten, hat die SPD heute Vormittag wiederum den Rücktritt des Justizmi-
nisters gefordert. Das war der Hintergrund, und das ist auch konkrete politische Arbeit, 
die wir leisten müssen. 

Christian Mangen (FDP): Ich bleibe dabei: Ein Mensch ist gestorben, das sollte nicht 
passieren, und das macht uns alle betrübt. Wir müssen aber wieder zur Sachlichkeit 
zurückkehren. So viele Fragen sind noch offen, dass wir noch nicht zu verschiedenen 
Schlussfolgerungen kommen können. Nach § 125 StPO hat auch die Klinik bei Gefahr 
im Verzug die Möglichkeit, sich unmittelbar an das Gericht zu wenden, was offensicht-
lich nicht geschehen ist. Warum das nicht geschehen ist, müssen wir prüfen. Deswe-
gen kann ich nur empfehlen, von Mutmaßungen und Vorverurteilungen Abstand zu 
nehmen. Von der SPD-Fraktion wurde gerade gesagt: Wäre der Antrag gestellt wor-
den, wäre der Mensch nicht gestorben. Sie verurteilen bereits jetzt einen Staatsanwalt, 
für den Tod eines Menschen verantwortlich zu sein. Das finde ich ein Stück zu weit. 
Zum Umgang mit Fehlern, wie es am Anfang gesagt worden ist: Würde der Minister 
jetzt Justizschelte betreiben, was Sie offensichtlich fordern, würde ich dem Minister 
den Rücktritt empfehlen. 

MDgt Dr. Burr (JM): Voranschicken will ich, dass ich jedenfalls noch nicht von fest-
stehenden Tatsachen ausgehen kann, weil der sachnähere Leitende Oberstaatsan-
walt in Köln seine Prüfungen noch nicht abgeschlossen hat. Ich glaube auch, dass er 
noch nicht von feststehenden Tatsachen in Gänze wird ausgehen können. Ich hoffe, 
sämtliche Fragen, die aufgeworfen worden sind, notiert zu haben, und kann zu deren 
Beantwortung sowie zum aktuellen Sachstand Folgendes beitragen.  

Zunächst zu der von Ihnen, Herr Abgeordneter Wolf, angesprochenen Chronologie: 
Wann ist der Bericht eingegangen? Dazu kann ich Ihnen mitteilen, dass am Nachmit-
tag des Tattages, also am 13.12.2019, eine WE-Meldung, die Erstmeldung im Justiz-
ministerium eingegangen ist. Es handelte sich bei diesem Tag um einen Freitag. 
Gleich am drauffolgenden Montag hat meine Abteilung den Leitenden Oberstaatsan-
walt in Köln um kurzfristige Aufnahme der Berichterstattung gebeten. Der Erstbericht 
des Leitenden Oberstaatsanwalts vom 17.12.2019 ging dann nebst Randbericht des 
Generalstaatsanwalts in Köln am 18.12.2019, also fünf Tage nach der Tat, im Minis-
terium der Justiz ein. Es folgten dann die Weihnachtstage. Eine Hausleitungsvorlage 
erfolgte am 30.12.2019 und erreichte die Hausleitung Anfang Januar 2020. Die Haus-
leitung hat dann sofort entschieden, die Erörterung dieser Angelegenheit in diesem 
Ausschuss anzumelden. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat am heutigen Tage ergänzend mitgeteilt, 
dass es zu seinem letzten Bericht keinen neuen Sachstand gebe. Damit zeichnet sich 
zunächst einmal eine in erster Linie fehlerhafte Sachbehandlung im Einzelfall ab. Ich 
betone: Sie zeichnet sich ab, sie steht aber jedenfalls in Ansehung der noch nicht ab-
geschlossenen Prüfung des Leitenden Oberstaatsanwalts noch nicht fest.  

Ich gebe zu bedenken, dass in Nordrhein-Westfalen von 1.500 Staats- und Amtsan-
wälten bzw. -anwältinnen jährlich eine Million Ermittlungsverfahren geführt werden. Ich 
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habe in diesem Ausschuss zuletzt bei anderer Gelegenheit um Verständnis dafür ge-
worben, dass dort, wo viel gearbeitet wird – und das ist bei Staatsanwaltschaften ganz 
sicher der Fall –, auch Fehler unterlaufen, und dass solche Fehler auch tragische Kon-
sequenzen nach sich ziehen können, wenn Staatsanwälte in brisanten Angelegenhei-
ten arbeiten. 

Zu der von Ihnen, Herr Abgeordneter Röckemann, angesprochenen Überlastung der 
Justizbehörden will ich bei der Gelegenheit allerdings anmerken, dass in den vergan-
genen zwei Jahren eine erhebliche Personalverstärkung in diesem Bereich stattgefun-
den hat.  

Die Prüfung einer möglichen Fehlerhaftigkeit der Sachbehandlung durch die Staats-
anwaltschaft dauert im konkreten Einzelfall an. Losgelöst von dem konkreten Einzelfall 
will ich aber generell anmerken, dass für die Beauftragung von Sachverständigen im 
Ermittlungsverfahren – genau darum geht es hier – bereits jetzt der Grundsatz der 
Beschleunigung gilt. Geregelt ist das in Nummer 72 der bundesweit abgestimmten 
Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren, den sogenannten 
RiStBV.  

Allerdings hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln ebenfalls am heutigen Tage er-
gänzend berichtet, dass er die Abläufe in dem Verfahren zum Anlass nehmen werde, 
am kommenden Freitag, also übermorgen, im Rahmen der Sicherheitskonferenz Köln, 
an der jeweils hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Köln und der Polizei 
Köln sowie weiterer mit Sicherheitsfragen befassten Behörden teilnehmen werden, die 
mit einschlägigen Sachverhalten befassten Behörden zu einem Expertengespräch ein-
zuladen. Ziel sollen eine weitere Verbesserung der Vernetzung zwischen den Akteuren 
und die Absprache fester Kontaktpersonen für den Informationsaustausch in Eilfällen 
sein. Das Gespräch soll möglichst zeitnah stattfinden und im Bedarfsfall die Grundlage 
für regelmäßige Gesprächsrunden darstellen.  

Damit stehen neben einem möglichen Fehler im Einzelfall auch Fragen der Zusam-
menarbeit zwischen den für die Prävention einerseits und den für die Repression an-
dererseits zuständigen Behörden zur Erörterung. Meine Abteilung hat dies zum Anlass 
genommen, an den gesamten gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Geschäfts-
bereich des Landes sowie an die Ministerien des Innern und für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales heranzutreten. Wir haben alle Beteiligten gebeten, zurückliegende Prob-
leme einschlägiger Art vorzutragen und Optimierungspotenzial auch im Hinblick auf 
die Zusammenarbeit der Behörden aufzuzeigen. Nach meiner Bewertung ist das ge-
nau die von Ihnen vermisste Fehlerkultur, Herr Abgeordneter Wolf. 

Zu den weiteren von Ihnen vorgetragenen Fragen: Ich hoffe, ich habe sie vollständig 
notiert, sonst bitte ich um Nachsicht und ergänzende Fragen. Zunächst einmal zu der 
Erwartung, dass Unterbringungsbefehle ebenso prioritär wie Haftbefehle behandelt 
werden sollten, weil sie ein Pendant zu den Haftbefehlen darstellen. Ja, das ist zutref-
fend. Tatsächlich werden Unterbringungsbefehle auch in den Haftlisten geführt, das 
heißt, sie werden bereits jetzt so behandelt wie Haftbefehle. Die Haftlisten gelten auch 
für Fälle nach § 126a StPO. Potenzielle Fälle nach § 126a werden jedoch nicht in diese 
Listen aufgenommen. Das geschieht aber auch nicht mit potenziellen Haftfällen. Hier 
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steht also nicht der Fehler zur Erörterung, dass etwas nicht in die Haftlisten aufgenom-
men worden wäre. Hier steht nicht zur Erörterung, dass ein bestehender Unterbrin-
gungs- oder Haftbefehl nicht adäquat bearbeitet worden wäre. Hier ist praktisch im 
Vorfeld möglicherweise nicht das Erforderliche getan worden, um einen solchen Un-
terbringungsbefehl nach § 126a StPO zu erwirken. Das gilt aber in gleicher Weise für 
Haftbefehle wie übrigens auch für viele andere Fallgestaltungen, in denen wir davon 
ausgehen dürfen, dass Staatsanwälte eigenverantwortlich und verantwortungsbe-
wusst ihrer Tätigkeit nachgehen und das Erforderliche veranlassen. 

Sie hatten weiter gefragt, wann die Prüfung der Staatsanwaltschaft abgeschlossen 
sein wird. Die Staatsanwaltschaft hat, wie Ihnen berichtet worden ist, ein Dienstauf-
sichtsverfahren eingeleitet. Die Antwort auf Ihre Frage lautet: Die Prüfung der Staats-
anwaltschaft wird abgeschlossen sein, wenn der Sachverhalt vollständig aufgeklärt 
worden ist und der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln ihn bewertet hat. Ich denke, 
dass eine vollständige Sachverhaltsaufklärung und eine sehr eingehende Bewertung 
unter sämtlichen in Betracht kommenden Aspekten genau die adäquate Behandlung 
eines solchen Falles sind. Über den Zeitumfang kann man daher nur spekulieren. Der 
Sachverhalt ist zwar nicht ganz und gar komplex, ganz einfach gelagert ist er aber 
auch nicht. Sie können aber davon ausgehen, dass der Leitende Oberstaatsanwalt in 
Köln diese Prüfung nicht auf die lange Bank schieben wird, sondern mit der gebotenen 
Dringlichkeit angehen wird. 

Herr Abgeordneter Körfges, Sie hatten gefragt, ob es denn bei derartigen Fallgestal-
tungen kein System der Wiedervorlage gibt. Es ist gängige Praxis, dass jede Verfü-
gung eines Staatsanwaltes oder Amtsanwaltes mit einer Frist zur Wiedervorlage ver-
sehen ist. Ausnahmen sind Verfügungen, die die Weglage der Akten zum Inhalt haben. 
Um die geht es hier natürlich nicht. Jede Ermittlungsverfügung, jede Beauftragung ei-
nes Sachverständigen, jede Anfrage an einen Sachverständigen werden immer mit 
einer Wiedervorlagefrist versehen. Ich spreche jetzt nicht von diesem Einzelfall, son-
dern ganz generell. Ja, es gibt ein System der Wiedervorlage, und das hat sich auch 
grundsätzlich bewährt.  

Ihre weitere Frage, wie solche Fälle für die Zukunft ausgeschlossen werden können, 
ist in der Tat auch eine Frage, die mich als Leiter der zuständigen Fachabteilung be-
schäftigt. Eine erste Maßnahme habe ich gerade beschrieben. Wir haben den gericht-
lichen und staatsanwaltlichen Geschäftsbereich sowie die beteiligten Ministerien ge-
beten, sich den Fall genau anzusehen und Optimierungspotenzial vorzutragen. Kon-
sequenzen aus einem Sachverhalt können vernünftigerweise aber erst dann gezogen 
werden, wenn der Sachverhalt in Gänze feststeht, und das ist im Moment noch nicht 
der Fall. Wir haben erste Maßnahmen auf den Weg gebracht und schließen weitere 
Maßnahmen nicht aus. 

Zum Inhalt des Schreibens vom 25.03.2019 – das war auch eine der von Ihnen in 
Bezug auf Seite 5 des Ihnen vorliegenden schriftlichen Berichts aufgeworfenen Fra-
gen – kann ich nichts Näheres ausführen. Ich bin aber davon überzeugt, dass der Lei-
tende Oberstaatsanwalt das Wesentliche in seinem Bericht dargelegt hat, nämlich 
dass eben die Geschehnisse vom 06.03. und 23.03. skizzenhaft dargestellt worden 
sind und dass – darauf kommt es vor allem an – die vorläufige Unterbringung des 
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Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 126a StPO angeregt 
worden ist. 

Herr Abgeordneter Ganzke, Sie hatten unter der Rubrik feststehende Tatsachen die 
Annahme vertreten, dass die Entlassung des mutmaßlichen Täters durch die LVR-
Klinik zwangsläufig gewesen sei. Diese Einschätzung teile ich nicht, denn neben den 
strafprozessualen Maßnahmen, die getroffen werden können, nämlich der Unterbrin-
gung nach § 126a StPO, gibt es auch präventive Maßnahmen nach dem PsychKG, 
die zunächst auch ergriffen worden sind. Maßnahmen nach dem PsychKG enden nicht 
notwendigerweise nach sechs Wochen. Sie können sich mitunter über Jahre hinzie-
hen. Wenn eine solche Maßnahme unter den gesetzlichen Voraussetzungen getroffen 
wird, handelt es sich selbstverständlich nicht um eine Freiheitsberaubung, sondern um 
eine gerechtfertigte und auch notwendige Entziehung der Freiheit. Diese Maßnahme 
nach dem PsychKG endet nicht nach wenigen Wochen, sie kann sich wie in einem 
anderen Fall sogar über Jahre hinziehen, ohne dass das obergerichtlich beanstandet 
wird. Wenn man sich den Fall näher ansehen wird – und das werden wir auch tun –, 
werden wir nicht nur nach dem Unterlassen einer einstweiligen Unterbringung nach 
der StPO fragen, sondern auch nach präventiven Maßnahmen nach dem PsychKG.  

Dann will ich nur noch eine Bemerkung von Ihnen, Herr Abgeordneter Ganzke, auf-
greifen und mir erlauben, sie ein wenig geradezurücken. Sie hatten jedenfalls als fest-
stehende Tatsache in den Raum gestellt, dass vom 28.03. bis zum 28.06. nichts pas-
siert sei. In dem Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts – das ist die Seite 5 des 
Ihnen vorliegenden schriftlichen Berichtes – wird formuliert, der zuständige Dezernent 
habe zuletzt mit Schreiben vom 28.06. angefragt. Aus dieser Formulierung ergibt sich 
für mich, ohne dass ich in Ermanglung von Aktenkenntnis das nachvollziehen kann, 
dass jemand, der zuletzt am 28.06. nachgefragt hat, zuvor auch in irgendeiner Art und 
Weise aktiv geworden ist. Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen weitgehend beantwortet. 
Wenn nicht, bitte ich um Nachsicht und bin gerne bereit, ergänzende Auskünfte zu 
erteilen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Wir diskutieren jetzt schon eine halbe oder dreiviertel 
Stunde. Sie, Herr Minister, haben sich nicht an der Debatte beteiligt, sondern lassen 
einen Mitarbeiter Ihres Ministeriums die Fragen beantworten. Vor der Sitzung spra-
chen Sie mit den Medien. Dass Sie sich aber im Fachausschuss, dem Rechtsaus-
schuss, Ihrer politischen Verantwortung entziehen, halte ich nicht nur für eine Miss-
achtung uns Parlamentariern gegenüber, sondern für einen schlechten Stil. Zumindest 
hätte ich erwartet, dass Sie das, was Sie der Öffentlichkeit draußen vor der Tür sagten, 
auch uns Parlamentariern hier im Saal sagen. Das machen Sie nicht. Sie beantworten 
nicht einmal Fragen. Sie machen gar nichts, außer hier zu sitzen. Für diesen Umgang 
mit dem Ausschuss habe ich nur Kopfschütteln übrig. Das verstehe ich nicht. Ich halte 
das für arrogant. 

Zur Sache: Die grundsätzliche Frage, die sich in diesem Fall stellt, ist doch völlig be-
rechtigt: Hätte der Vorfall verhindert werden können? Ich finde es gut, dass die Staats-
anwaltschaft Köln selber ermittelt, was eigentlich passiert ist. Die Frage, was passiert 
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ist, ist nämlich auch legitim. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, der mutmaß-
liche Täter, der anscheinend psychisch krank ist, hat Anfang März öffentliche Bediens-
tete, die die Wohnungstür geöffnet haben, mit einem Schraubendreher angegriffen. Er 
konnte nur durch zwei Polizeibedienstete mit Pfefferspray zurückgedrängt werden. 
Zwei Wochen später hat er in der LVR-Klinik Pflegerinnen und Pfleger mit einem Mes-
ser angegriffen.  

Neben der Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung regt die LVR-Klinik Ende 
März in einem Brief an, dass diese Person doch in einer geschlossenen Einrichtung 
bleiben soll. Neun Monate später, im Dezember ereignet sich dieser Vorfall in Köln. 
Bei einer solchen Ausgangslage – Anfang März ein Angriff auf öffentliche Bedienstete, 
dann in der Klinik ein Messerangriff und dann der Brief der LVR-Klinik mit dem Hinweis, 
der Mann scheint gefährlich zu sein – haben wir nach neun Monaten nun dieses Er-
gebnis.  

Herr Dr. Burr, an einer Stelle möchte ich Sie korrigieren. Sie haben sehr genau darauf 
geachtet, was Sie sagen. Sie haben gesagt, Sie hätten 1.500 Staatsanwälte und eine 
Million Ermittlungsverfahren, und da könnten auch einmal Fehler, auch solche Fehler 
mit dramatischen Folgen, passieren. Nein, dieser Fehler hatte keine dramatischen, 
sondern tödliche Folgen. Deshalb muss man sehr genau hinsehen, was da passiert 
ist. Bei diesem Zeitraum von neun Monaten zwischen den Vorfällen im März, dem Brief 
der LVR-Klinik und dem Vorfall in Köln, der tödlich endete, muss man schon fragen: 
Was ist da passiert? Warum hat niemand reagiert, wenn ein Gutachter angeschrieben 
wird und keine Antwort darauf kommt? Was läuft denn da schief? Ich warte das Er-
gebnis ab, ich habe es gesagt. Ich mache keine vorschnellen Verurteilungen. Dass da 
etwas schiefgelaufen ist, dass das so nicht richtig gewesen sein kann, sagt mir mein 
gesunder Menschenverstand. 

Das bringt mich zu zwei anderen Punkten, die Herr Röckemann auch schon angespro-
chen hat. Warum konnte das so sein? Ich ziehe eine Parallele zur Staatsanwaltschaft 
Cleve. Bei dem, was wir im Fall des Kindesmissbrauchs in Bergisch Gladbach erlebt 
haben, muss man fragen: Sind unsere Staatsanwaltschaften an verschiedenen Stellen 
nicht mehr in der Lage, prioritäre Sachverhalte von unwichtigen Sachverhalten zu un-
terscheiden, und woran könnte das denn liegen? Warum hat denn die Staatsanwalt-
schaft Cleve so agiert? Ich meine, die ist doch vom Generalstaatsanwalt gerügt wor-
den. Nach dem, wie Herr Dr. Burr gesprochen hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass 
am Schluss ein Fehler nachweislich zum Vorschein kommt.  

Warum ist das so? Natürlich liegt es nahe, dass wir von einer gewissen Überlastung 
ausgehen müssen. Wie können wir das ausschließen? Wir brauchen mehr Personal. 
Da hat der Minister meine volle Unterstützung. Das habe ich immer gesagt. Wir brau-
chen zu Entlastung der Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen aber auch ein-
mal eine ernsthafte Debatte über einen Straftatenkatalog. Müssen wir Bagatelldelikte 
wirklich mit dem Aufwand verfolgen, wie wir es gerade tun? Das gilt für das Schwarz-
fahren oder für den Besitz von Cannabis. Wir müssen uns genau ansehen, welche 
Aufgaben wir unseren Staatsanwälten noch zumuten. Das ist die eine Baustelle.  

Die andere Baustelle: Hätte die Tat verhindert werden können, wenn es eine Vorwar-
nung gegeben hätte? Ganz offensichtlich gab es keine Vorwarnung. Die Stadt Köln 
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kümmert sich jetzt darum, dass bei den Vollstreckungsbediensteten analog zu der Ge-
richtsvollziehern verfahren wird. Wie schaffen wir ein System – dazu vermisse ich in 
der Debatte ein Wort von Ihnen, Herr Minister –, dass das, was von dem Täter und 
von dem, was er getan hat, bekannt ist, sowohl die Gerichtsvollzieher als auch die 
kommunalen Vollstreckungsbediensteten erreicht, damit sie vorgewarnt sind, ohne 
dass wir gleich riesige Datenpakete auspacken müssen? Dass wir dabei erheblichen 
Optimierungsbedarf – da sehe ich erst einmal die Exekutive am Zug – haben, sollte 
unstreitig sein. Ich glaube, es geht viel zu langsam. Wir haben schon so viele Übergriffe 
auf Gerichtsvollzieher erlebt, als Stichwort nenne ich nur die Reichsbürger. Wir müs-
sen immer davon ausgehen, dass an jeder Tür, an der geklingelt wird, ein körperlicher 
Übergriff erfolgen kann. Wir brauchen ein wesentlich besseres Vorwarnsystem, und 
dazu hätte ich ein paar Vorschläge gehört. 

Fazit: Pleiten, Pech und Pannen in Ihrem Geschäftsbereich, Herr Minister. Diese Kette 
von Pleiten, Pech und Pannen und auch Falschaussagen liegt wirklich an der politi-
schen Schmerzgrenze. Ich warte den Bericht der Staatsanwaltschaft Köln ab. Ich bin 
mir relativ sicher, welches Ergebnis dabei herauskommt. Nach dem, wie dieser Fall 
gelaufen ist, haben wir alle miteinander noch eine Menge am Meldesystem und an den 
Abläufen bei den Staatsanwaltschaften zu arbeiten. Ich hoffe, dass wir einmal eine 
ernsthafte Debatte darüber führen, wie wir die Staatsanwaltschaften bei der Verfol-
gung von Bagatelldelikten entlasten können. So etwas darf sich nicht wiederholen. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Herr Minister, uns ist mittlerweile bekannt, dass Sie 
ganz gerne mit der Presse plaudern. Dass Sie hier aber den Ausschuss warten lassen, 
sodass wir zehn Minuten später anfangen müssen, weil Sie der Presse noch redselig 
Interviews geben, sich dann aber hier hersetzen, kein Wort sagen und ihre eigenen 
Leute vorschieben, ist ein sehr deutliches Zeichen für die Justiz, bei dem Sie sich 
überlegen müssten, ob Sie ein solches Zeichen als Minister der Justiz gegenüber Ihren 
Beschäftigten geben möchten, oder ob Sie Verantwortung übernehmen und politische 
Verantwortung auch tragen wollen. Das müssen Sie aber selber wissen, so viel Erfah-
rung haben Sie. 

In der Sache selbst habe ich auch noch eine Frage: Mich würde interessieren, wie und 
wann der Staatsanwalt bei dem Gutachter nachgehakt hat, ob er denn das Gutachten 
übernimmt oder ob er keine Kapazitäten dafür hat. Das ist auch nicht kurz vorher, son-
dern mit einem deutlichen Vorlauf passiert. 

Sven Wolf (SPD): Vorweg möchte ich für den gesamten Tagesordnungspunkt ein 
Wortprotokoll beantragen. 

Herr Minister, die Ausführungen Ihres Abteilungsleiters und Ihr weiteres Schweigen 
sind bezeichnend. Das bestärkt mich in dem, was ich heute Morgen für meine Fraktion 
gesagt habe. Ich kann bei Ihnen nicht mehr erkennen, dass Sie die Kraft haben, das 
Amt des Ministers auszuüben. Sie kommentieren hier nichts. Wir haben um eine poli-
tische Einschätzung gebeten. Die hat freundlicherweise Ihr Abteilungsleiter für Sie ge-
geben. Das ist aber nicht seine Aufgabe. Es geht um die politische Verantwortung, die 
Sie haben. Die nehmen Sie nicht mehr wahr. 
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Ich darf auf den Punkt, den Sie, Herr Dr. Burr freundlicherweise für den Minister aus-
geführt haben, eingehen. Wenn die Sicherheitskonferenz in Köln sich auf Anregung 
des Leitenden Oberstaatsanwalts mit der Frage der verbesserten Zusammenarbeit 
beschäftigt, dann übernimmt der Leitende Oberstaatsanwalt mehr politische Verant-
wortung als Sie, Herr Minister.  

In einem zweiten Punkt Ihres Berichtes, Herr Dr. Burr, sprechen Sie von Ihrer Bewer-
tung. Das ist das, was ich eigentlich von Ihnen, Herr Minister Biesenbach, erwartet 
hätte. Auch das übernehmen Sie nicht mehr. Meine ergänzende Frage an Sie, Herr 
Dr. Burr: Warum haben Sie Ihre Bewertung, insbesondere die Anregungen und Ver-
besserungsvorschläge nicht in den Bericht mit aufgenommen? 

Von den Fragen, die ich Ihnen gestellt habe, bleibt noch die Frage übrig: Gibt es An-
haltspunkte dafür, dass es ähnlich gelagerte Fälle gibt, die schon seit langem bei den 
Staatsanwaltschaften liegen und nicht bearbeitet werden? Der Hintergrund meiner 
Frage: Haben Sie darüber nachgedacht, aufgrund dieses akuten Falls die Staatsan-
waltschaften noch einmal zu sensibilisieren, damit es nicht zu überlangen Wartezeiten 
bei Rückmeldungen kommt?  

Dann hatte ich Sie nach der Frist für die Prüfung gefragt. Sie hatten gesagt, die Prüfung 
ist dann abgeschlossen, wenn sie abgeschlossen ist. Haben Sie als Abteilungsleiter 
eine Frist gesetzt, bis wann wieder berichtet werden soll?  

Dann möchte ich noch fragen, wann der Staatsanwaltschaft Köln dieser Fehler be-
kannt war. Herr Dr. Burr, Sie haben bemerkt, Herr Ganzke und ich haben diese beiden 
Absätze Ihres Berichts unterschiedlich interpretiert. Ist jetzt der 23.08., auf den Herr 
Kollege Ganzke abgestellt hat, der maßgebliche Zeitpunkt oder ist es spätestens der 
Termin im Dezember, den ich für die Staatsanwaltschaft genannt habe? Können Sie 
das jetzt schon rekonstruieren? Sonst bitte ich Sie, diese Frage mitzunehmen. 

Dann habe ich anknüpfend an die politischen Ankündigungen des Ministers die For-
derung formuliert: Alle, die im Außendienst sind, sollen künftig die Möglichkeit haben, 
Informationen über die Gefährlichkeit von Personen, auf die sie treffen, zu bekommen. 
Mehrfach ist das angekündigt worden. Ich frage den Herrn Minister jetzt gar nicht mehr 
danach, weil ich weiß, dass ich von ihm keine Antwort mehr erhalte. Das haben wir 
jetzt akzeptiert. Vielleicht könnten aber Sie, Herr Dr. Burr sagen, ob es in Ihrem Haus 
einen Auftrag für die Erstellung eines entsprechenden verfassungsrechtlichen und da-
tenschutzrechtlichen Gutachtens gibt. Anscheinend führen Sie das Haus mehr als der 
Minister. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich will auf einen Punkt, der mir bei der Beantwortung der 
Fragen aufgestoßen ist, zu sprechen kommen. Als junger Anwalt habe ich selbst mit 
dem PsychKG – es ging damals um die Begleitung eingewiesener Menschen – inten-
siv zu tun gehabt. Seitdem hat sich eine Menge getan. Ich erinnere zum Beispiel an 
die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts aus 
den Jahren 2011 und 2012. Da sind nämlich ganz hohe Anforderungen an die zwangs-
weise Unterbringung von Menschen nach dem PsychKG, worauf Herr Dr. Burr hinge-
wiesen hat, formuliert worden. Wir haben das kurz nachgeschlagen. In der letzten 
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Wahlperiode haben wir uns exakt mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Ich glaube, 
es ist fatal, wenn auch nur der Eindruck entstehen könnte, man würde denjenigen beim 
LVR, die in der Klinik nach meiner Überzeugung maximal verantwortlich gehandelt 
haben – sie haben nämlich den Ermittlungsbehörden, die viel weiterreichende Mög-
lichkeiten haben, zeitnah den Hinweis gegeben – stellvertretend die Verantwortung 
geben würde. Diejenigen, die die Gefahr eingeschätzt haben, waren die zuständigen 
Mitarbeiter beim LVR. Der Hinweis auf das PsychKG ist locker dahergeredet, wenn 
man mit der Materie nicht so vertraut ist. Die Voraussetzungen nach dem PsychKG 
und die Möglichkeiten der Überprüfung – ich verweise nur auf die Behindertenrechts-
konvention der Vereinten Nationen – spielen hier eine Rolle und führen zu einer kriti-
schen Überprüfung des Vorgangs. Wenn ich mir als verantwortlicher zuständiger Me-
diziner nicht sicher bin und der Staatsanwaltschaft einen Hinweis gebe, mache ich das, 
was man von mir verlangen kann. Der Kern des Vorwurfs, den ich eben gemacht habe, 
ist noch nicht ausgeräumt.  

Natürlich weiß ich auch, dass es ein Wiedervorlagesystem gibt. Das Argument, es 
gebe zigtausende von Verfahren, ist auch richtig. Bei Gefahren für höchste Rechtsgü-
ter wie Leib und Leben muss man aber die Priorität auf Achtsamkeit und Vorwarnung 
setzen. Das ist an der Stelle ganz ausdrücklich nicht passiert. In dem Bericht steht 
nichts davon, wieso man nicht nachgelegt hat, als auf die Anfrage bei dem Gutachter 
keine Antwort kam. Es kann doch nicht sein, dass wir solche für einen Menschen töd-
liche Konsequenzen haben. Kollege Engstfeld hat dankenswerterweise die Vorfälle 
hintereinander aufgezählt: Da geht von einem Menschen eine brutale Gefahr für an-
dere Menschen aus, die schon mehrfach realisiert wurde. Dann wird darum gebeten, 
den Mann einmal zu überprüfen, weil man den nicht so herumlaufen lassen kann. Und 
dann passiert nichts außer einem Brief, mit dem ein Sachverständiger um eine Aus-
kunft ersucht wird, und dann wird nicht mehr nachgefasst. Die Frage, warum da nichts 
passiert ist, hätte unabhängig von einer abschließenden disziplinarrechtlichen Prüfung 
schon geklärt werden können. 

In diesem Zusammenhang muss man auch in dieser Wahlperiode die Maßstäbe für 
politische Verantwortung gelten lassen, die in der vergangenen Wahlperiode bei we-
niger gravierenden Vorfällen, was das Risiko für Menschen angeht, aufgestellt worden 
sind. Wer selber politische Verantwortung bezogen auf Sicherheit und strafrechtliche 
Verfahren fordert, der muss sich auch an den eigenen Maßstäben messen lassen. 
Daher ist das bisherige Schweigen kaum nachvollziehbar und erträglich.  

MDgt Dr. Burr (JM): Herr Abgeordneter Engstfeld, Sie hatten die Fragerunde damit 
begonnen, ob der Vorfall hätte verhindert werden können. Das ist eine hypothetische 
Frage, wie wohl ich einräumen muss, dass vieles dafür spricht. Sie hatten Kritik an 
meiner Wortwahl geübt, weil ich von dramatischen und nicht von tödlichen Folgen 
sprach. Ich möchte sagen, die Dramatik ist durch den Todeseintritt nicht zu überbieten, 
und ich möchte jedem Missverständnis entgegentreten, und ich halte auch diesen Vor-
fall für an Dramatik nicht zu überbietend. Ich bitte, da meine Wortwahl nicht auf die 
Goldwaage zu legen. Tödliche Folgen sind an Dramatik nicht zu überbieten.  
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Sie hatten weiter die Frage nach Fehlern bei anderen Staatsanwaltschaften, insbeson-
dere bei der Staatsanwaltschaft Cleve, gestellt. Warum unterlaufen diese Fehler immer 
wieder? Das ist allein der Grund dafür gewesen, dass ich auf die Masse an Verfahren 
hingewiesen habe. Dort, wo viel gearbeitet wird, unterlaufen auch Fehler. Wir versu-
chen im Wege der Dienst- und Fachaufsicht aus Fehlern die erforderlichen Konse-
quenzen zu ziehen. Das haben wir im Fall Cleve in Form eines Erlasses getan. Wir 
haben den Geschäftsbereich genau für die Abläufe sensibilisiert, die dort falsch gelau-
fen sind. Wir haben das auch in diesem Fall getan, und das ist auch die Antwort auf 
Ihre Frage, Herr Abgeordneter Wolf, ob wir eine Sensibilisierung vorgenommen haben. 
Das haben wir getan; ich zitiere aus dem Erlass, den wir aus Anlass dieses Falles auf 
den Weg gebracht haben. Adressat des Erlasses ist der komplette Geschäftsbereich, 
alle Gerichte und alle Staatsanwaltschaften des Landes.  

Aus Anlass eines Einzelfalles, welcher Gegenstand überörtlicher Pressebe-
richterstattung gewesen ist (Tötung eines Mitarbeiters der Stadtkämmerei 
in Köln durch einen mutmaßlich psychisch erkrankten Tatverdächtigen, wel-
cher zuvor auch kurzfristig nach dem PsychKG in der LVR-Klinik Köln un-
tergebracht worden ist), bitte ich … 

Mit der Bitte, über ähnlich gelagerte Fälle zu berichten und Optimierungspotenzial auf-
zuzeigen, nehmen wir auch eine Sensibilisierung vor. Und das ist genau unsere Auf-
gabe, die wir sehr ernst nehmen, gerade wenn es um Folgen dieser Art geht.  

Sie hatten die Entkriminalisierung bestimmter Straftaten angesprochen. Das will ich 
mit Blick auf die Zeit nur sehr kurz ansprechen und darauf hinweisen, dass die Entkri-
minalisierung bestimmter Tatbestände wie etwa der Leistungserschleichung nicht un-
bedingt personelle Ressourcen freisetzt, insbesondere dann nicht, wenn die Tatbe-
stände zu Ordnungswidrigkeiten werden, die denselben Aufwand erfordern. Mit Blick 
auf die Uhr will ich zur Entkriminalisierung nichts weiter vortragen. 

Frau Kapteinat, Ihre Frage ging dahin, wie und wann der zuständige Dezernent der 
Staatsanwaltschaft Köln bei dem angefragten Sachverständigen nachgehakt habe. 
Dazu gibt der Bericht nichts her, er beschränkt sich auf das, was ich gerade dargelegt 
habe, dass der zuständige Staatsanwalt zuletzt mit Schreiben vom 28.06.2019 nach-
gefragt habe. Daraus ergibt sich für mich Zweierlei: Erstens hatte er vor dem 
28.06.2019 offenbar Aktivitäten entfaltet. Wichtiger ist zweitens aber, dass er nachher 
keine Aktivitäten mehr entfaltet hat. Und das ist genau Gegenstand der dienstaufsicht-
lichen Prüfung.  

Herr Abgeordneter Wolf, sie hatten – das war jetzt keine Frage, sondern eher eine 
Bewertung Ihrerseits – hervorgehoben, dass der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln 
mit der von ihm ins Auge gefassten Sicherheitskonferenz die Aufgaben wahrnehme, 
die uns zufielen. Zur Klarstellung darf ich sagen, dass diese Sicherheitskonferenzen 
oder Sicherheitspartnerschaften natürlich an vielen Standorten regelmäßig geübte und 
bewährte Praxis sind; und immer dann, wenn etwas schiefgelaufen ist, wird das vor 
Ort reflektiert, sodass die Behörden daraus Schlüsse für die Zukunft ziehen können. 
Der Leitende Oberstaatsanwalt übernimmt hier nicht eine Aufgabe, die uns zugefallen 
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wäre, sondern er übernimmt eine Aufgabe, die genau ihm zufällt, nämlich mit den ört-
lichen Beteiligten akribisch nachzuhaken, was man aus diesem Vorfall für die Zukunft 
lernen kann.  

Ihre Frage, warum die Landesregierung den von mir angesprochenen Erlass nicht in 
den Ihnen vorliegenden Bericht aufgenommen hat, lässt sich damit beantworten, dass 
dieser Erlass nach dem Bericht auf den Weg gebracht worden ist und infolgedessen 
in dem Bericht noch nicht auftauchen konnte.  

Ihre weitere Frage ging dahin, ob wir Anhaltspunkte dafür haben, dass es Parallelfälle 
dieser Art gibt, die sozusagen bei den Staatsanwaltschaften schlummern könnten. Das 
zu prüfen ist genau Aufgabe der Leitenden Oberstaatsanwältinnen und Oberstaatsan-
wälte, die durch den Erlass, den ich hier auszugsweise zitiert habe, sensibilisiert wer-
den sollen. Ich habe für die erneute Berichterstattung aus Köln keine Frist gesetzt, weil 
ich mit dem Generalstaatsanwalt in Köln in einem ständigen Austausch stehe, sodass 
es einer Fristsetzung nicht bedarf. Aufgrund der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 
ihm kann ich mir auch gewiss sein, dass er mir sofort Bescheid geben wird, wenn sich 
neue Tatsachen ergeben.  

Ihre weitere Frage ging dahin, wann der Staatsanwaltschaft der Fehler bekannt gewor-
den ist. Da müsste man meines Erachtens differenzieren. Der zuständige Dezernent 
hatte fortlaufend die Möglichkeit, seinen Fehler zu erkennen. Die Behördenleitung – 
davon gehe ich nach der Berichtslage aus – hatte erst aufgrund des tödlichen Tatge-
schehens Kenntnis von diesem Fehler gehabt, denn ich bin mir sicher, dass sie ande-
renfalls das Erforderliche veranlasst hätte, damit der Fehler abgestellt wird. 

Herr Abgeordneter Körfges, Sie hatten hervorgehoben, dass das PsychKG hohe An-
forderungen stellt. Das ist auch mir bekannt. Ich bin nur der Feststellung entgegenge-
treten, dass eine Entlassung des Betroffenen aus der LVR-Klinik zwangsläufig gewe-
sen sei. Das weiß ich nicht. Auch wenn hohe Anforderungen nach dem PsychKG be-
stehen, ist jedenfalls mir nicht bekannt, ob diese Anforderungen erfüllt waren oder 
nicht. Die von Ihnen angenommene Zwangsläufigkeit ergibt sich nach den mir bekann-
ten Fakten nicht ohne weiteres. Mir ist unklar, ob die Voraussetzungen nach dem 
PsychKG vorgelegen haben. Deshalb war es mir wichtig, daraufhin zu weisen, dass 
neben der Möglichkeit, einen Antrag nach der StPO zu stellen, was hier möglicher-
weise fehlerhaft versäumt worden ist, auch noch in Betracht zu ziehen ist, dass eine 
weitere Unterbringung nach dem PsychKG hätte möglich sein können. Deswegen 
weise ich zurück, dass ich, wie Sie, Herr Abgeordneter Körfges, wörtlich gesagt haben, 
das locker daher gesagt habe. Ich habe mich da sehr genau ausdrücken und genau 
auf diese weitere Möglichkeit nach dem PsychKG hinweisen wollen, wobei mir natür-
lich bewusst ist, dass an diese Maßnahmen hohe Anforderungen zu stellen sind. Al-
lerdings – das will ich noch einmal betonnen – gibt es durchaus Möglichkeiten nach 
dem PsychKG, und wir hatten zuletzt einen Fall, in dem der BGH sogar eine jahrelange 
Unterbringung nach dem PsychKG als rechtmäßig anerkannt hat. Diese Möglichkeit 
wäre durchaus in Betracht zu ziehen gewesen. 

Die von Ihnen, Herr Abgeordneter Körfges, geforderte Achtsamkeit und Priorisierung 
teile ich uneingeschränkt, und das ist auch Gegenstand der dienstaufsichtlichen Prü-
fung, ob diese erforderliche Achtsamkeit und Priorisierung stattgefunden haben oder 
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nicht. Sie haben Recht, eine Million Ermittlungsverfahren bedeuten nicht, dass alle 
gleichermaßen zu behandeln sind. Ich wollte damit nur kenntlich machen, dass die 
Arbeitsbelastung der Staatsanwaltschaft ungeheuer hoch ist, sodass man vor Fehlern 
im Geschäftsbereich nie gefeit ist und auch wir im Ministerium sie letztlich nicht ver-
hindern können. 

MDgt Dr. Thesling (JM): Ergänzend darf ich noch auf die ebenfalls in der Diskussion 
mehrfach aufgeworfenen Frage nach – ich glaube, das war die Wortwahl von Herrn 
Engstfeld – dem Meldesystem eingehen. Warum kommt das Meldesystem nicht zur 
Anwendung? Das Justizministerium ist der Auffassung, dass ein solches Meldesystem 
in welcher Form auch immer erst dann realisiert wird, wenn es auf jeden Fall notwendig 
ist. Das ist nach dem Vorfall in Bochum initiiert worden. Da hat es auch so eine un-
glückliche Konstellation gegeben, dass das eine Amtsgericht Wissen hatte, das das 
andere Amtsgericht nicht hat, was dazu führte, dass die Kenntnis über die Gefährlich-
keit der Person für den zuständigen Gerichtsvollzieher nicht sichergestellt war. Damals 
war es der erste Auftrag des Ministers, dass wir uns über diese Frage Gedanken ma-
chen und versuchen, ein solches Meldesystem zu installieren.  

Der erste Schritt war, dass wir zwischen den beiden Amtsgerichten in Dortmund und 
in Bochum die Erkenntnisse aus der einen Akte in den Vollstreckungsauftrag übertra-
gen hatten. Das haben wir durch eine Änderung der Vordrucke auch erreichen können. 
Wir haben, um eine Parallele zum Vorfall in Köln zu ziehen, erreicht, dass das eine 
Amt, das etwas weiß, was das andere nicht weiß, diesem das mitteilt, was dann dazu 
führt, dass keine lebensbedrohlichen Situationen entstehen.  

Darüber hinaus gehend wollten wir eine Datei anlegen, die wir Gefährder-Datei ge-
nannt haben, also eine Datei, in der alle Vorfälle gespeichert werden, die von allen 
Vollstreckungsbeamten aufgerufen werden kann, damit sie in der Lage sind, über eine 
elektronische Abfrage erste Erkenntnisse zu erhalten. Das bezog sich aber aufgrund 
unserer Zuständigkeit nur auf die Vollstreckungsbeamten der Justiz, also auf die Ge-
richtsvollzieher, aber nicht auf kommunale Beamte. Für die haben wir gar keine Rege-
lungszuständigkeit. Für die können wir eine solche Datei gar nicht installieren. Wir ha-
ben das sehr intensiv geprüft und auch versucht, das auf die Beine zu stellen. In um-
fangreichen Stellungnahmen auch aus unserem Geschäftsbereich sind wir aber darauf 
hingewiesen worden, dass es bei dieser Lösung ganz erhebliche verfassungsrechtli-
che und datenschutzrechtliche Probleme gibt. Das zu der Frage von Herrn Wolf, ob 
wir eine verfassungsrechtliche Prüfung initiiert haben. Diese Bedenken haben wir na-
türlich mit unseren Verfassungsjuristen aus dem Haus abgestimmt und sind dann zu 
dem Ergebnis gekommen, dass das einer sehr sorgfältigen Prüfung bedarf und so 
schnell nicht realisiert werden kann.  

Daraufhin haben wir versucht, umfassendere Informationen über das Bundeszentral-
register zu bekommen. Auch das ist aus denselben datenschutzrechtlichen und ver-
fassungsrechtlichen Gründen nicht so leicht umsetzbar. Gleichwohl darf ich feststellen, 
dass wir nach wie vor umfangreiche Bemühungen unternehmen, ein Meldesystem, 
das eine bessere Information sicherstellt, herzustellen. Aus der Zeitungslektüre ist mir 
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bekannt, dass der Bundesinnenminister auf der Beamtenbundtagung in Köln Ähnli-
ches auch geäußert hat. Das lässt hoffen, dass wir doch Unterstützer finden, weil dafür 
teilweise auch bundesrechtliche Regelungen erforderlich sind, auf die wir alleine gar 
keinen Einfluss haben. Der Gedanke ist richtig. Den wollen wir auch umsetzen, aber 
es wird Mühe kosten. 

Sven Wolf (SPD): Herr Dr. Thesling, wann haben Sie denn diese Gutachten über die 
verfassungsrechtlichen und datenschutzrechtlichen Fragen in Auftrag gegeben? 

MDgt Dr. Thesling (JM): Wir haben kein Gutachten in Auftrag gegeben. Wir haben 
eine Art erste Überlegungen angestellt und das dann dem Geschäftsbereich mitgeteilt, 
aus dem dann sehr umfangreiche Stellungnahmen abgegeben worden sind, die wir im 
Haus noch einmal gegengeprüft haben. Das war aber schon vor einem Jahr.  

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Engstfeld, Sie haben das Wort genannt – ich 
nehme Sie ab er von der Bemerkung aus –: Ich glaube, über Stilfragen sollten wir in 
diesem Ausschuss nicht reden. Dazu gäbe es eine Menge zu sagen. Sie vertreten die 
These, es sei arrogant, wenn der Minister schweigt und seine Abteilungsleiter reden 
lässt. Das ist aber ein Angebot an Sie. Ich empfände es als albern, wenn ich so tun 
würde, als würde ich alles wissen, aber nur das wiedergebe, was in den Berichten 
steht. Ich bitte die Abteilungsleiter deshalb, den Sachverhalt darzustellen, denn die 
sind mit den Einzelheiten vertraut, und dann brauchen Sie auch nicht nachzufragen. 
Wenn ich also schweige und Herrn Dr. Burr, Herrn Dr. Thesling, Frau Schäfers oder 
wen auch immer reden lasse, dann ist das ein Angebot an, sich umfassend zu infor-
mieren. Sie dürfen davon ausgehen: Weder die Damen noch die Herren Abteilungs-
leiter werden hier eine Meinung vertreten, die mit mir nicht abgesprochen ist. Mein 
Haus hat den Vorteil, dass wir uns wirklich miteinander abstimmen und dass die Mei-
nung, die irgendjemand aus der Leitungsebene vertritt, auch immer die Meinung des 
Ministers oder des Staatssekretärs ist. Gehen Sie bitte davon aus, dass diejenigen, 
die etwas sagen, das auch mit meiner Billigung und Unterstützung tun.  

Wenn Sie aber wollen, dass der Minister berichten soll, mache ich das gerne. Dann 
gehe ich auf die Berichte intensiver ein. Ich könnte sie Ihnen vorlesen oder was auch 
immer. Wenn Sie dann Rückfragen haben, auf die ich nicht antworten kann, weil ich 
die Details nicht kenne, werde ich mich erkundigen. Es liegt an Ihnen, ob wir es so 
laufen lassen – das ist ein Angebot von mir –, oder ob Sie sagen, der Minister soll 
berichten.  

Mich macht der Vorfall auch betroffen. Warum? – Anlass ist ein Ereignis, das sich 
keiner wünscht und das wir alle bedauern. Da ist ein Mensch gestorben. Wir diskutie-
ren hier über Fragen, auf die wir alle noch keine Antwort geben können. Sie können 
von mir eine Bewertung erst dann erwarten, wenn ich weiß, was wirklich vorliegt. Soll 
ich heute sagen, bei der Staatsanwaltschaft ist ein grober Fehler passiert, wenn ich 
zwei Tage später einen Bericht bekomme, aus dem hervorgeht, dass es gar nicht so 
war? Der Geschäftsbereich, alle Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und alle Rich-
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terinnen und Richter erwarten, dass ich dann urteile – natürlich nicht über die Recht-
sprechung, die geht mich nichts an –, wenn ich weiß, worüber ich urteile. Wenn wir die 
Fakten betrachten, müssen wir doch feststellen, wie viele Fragen noch offen sind.  

Für mich ganz entscheidend ist, was am Tag der Entlassung des Betroffenen passiert 
ist. In die Klinik eingewiesen wurde er aufgrund des PsychKG. Nach meiner Kenntnis 
über das PsychKG darf er aber erst entlassen werden, wenn die Gefahr für ihn oder 
für Dritte nicht mehr besteht. Ich weiß nicht, warum derjenige am 18. April entlassen 
wurde. Aus dem Bericht des Staatsanwaltes geht hervor, dass der Beschuldigte an 
dem Tag, an dem er entlassen wurde, ausweislich eines zur gerichtlichen Betreuungs-
akte gereichten Schreibens des Betreuers zu diesem Zeitpunkt klar orientiert war. 
Heißt das dann, dass auf eine Bitte der Klinik, die Gefährlichkeit nochmals festzustel-
len, einige Tage oder Wochen später eine erneute Einweisung erfolgt wäre? Vielleicht, 
aber noch haben wir dazu keine Hinweise. Die Situation ist also hoch interessant.  

Wie war denn die Entwicklung? Der Beschuldigte hatte einen Betreuer. Auch der Be-
treuer hatte die Pflicht, sich zu melden, wenn es Auffälligkeiten gegeben hat. Ich ma-
che niemandem einen Vorwurf, den kann ich erst machen, wenn ich die Fakten kenne. 
Zu sagen, alles ist klar, der Mann hätte gar nicht mehr aus der Einrichtung entlassen 
werden dürfen, erschließt sich für mich nicht. Ich weiß auch nicht, was geschehen ist. 
In den Akten ist nichts enthalten. Also warten wir auf den Bescheid oder die Mitteilung 
des Leitenden Oberstaatsanwalts. Dann können Sie von mir auch ein Urteil oder eine 
Bewertung bekommen.  

Das, was hier geschieht oder geschehen ist, passiert nicht zum ersten Mal. Sofort wird 
Skandal geschrien, ohne dass wir wirklich Fakten haben. Darum sage ich: Eine wirkli-
che Gesprächsbasis ergibt sich nur teilweise. Über die Fragen, die wir gestellt haben, 
können wir gerne debattieren, aber nur mit denen, die ernsthaft darüber diskutieren 
wollen und nicht gleich wieder Skandal schreien. Dazu bin ich gerne bereit, das können 
wir gerne tun. 

Des Weiteren ist danach gefragt worden, was wir weiter gemacht haben. Herr 
Dr. Thesling hat es gerade ein bisschen angedeutet. Ich will es konkretisieren. Wir 
haben untersucht, ob auf die Dateien der Staatsanwälte zugegriffen werden kann. Das 
ist nicht möglich, weil es nur eine Verdachtsdatei ist. Darauf darf nicht einmal ein Rich-
ter zugreifen. Die nächste Frage war, ob auf die Daten der Polizei zugegriffen werden 
kann. Auch das ist nicht möglich. Wir haben daraufhin die Bundesministerin darum 
gebeten, den Gedanken, das Bundeszentralregister zu öffnen, mitzutragen. Vor weni-
gen Tagen haben wir aus Berlin die Antwort bekommen, dass die Bundesministerin 
diesen Weg nicht mitgehen möchte.  

Zugleich teilt die Bundesministerin aber mit, dass sie dem Gedanken, Gerichtsvollzie-
her zu schützen, ganz nahe ist und dass in Berlin überlegt wird, wie ein Auskunftsrecht 
der Gerichtsvollzieher gesetzlich geregelt werden kann. Dieser Brief ist kurz vor Weih-
nachten gekommen. Ich hatte noch keine Chance, mit der Bundesministerin darüber 
zu sprechen. Ich werde mit der Bundesministerin ein persönliches Gespräch über di-
verse Fragen führen und dabei mit ihr darüber nachdenken, wie denn die Rechte der 
Gerichtsvollzieher – das muss auch auf andere, die betroffen sein können, ausgeweitet 
werden – gesichert werden können. Wie können wir die Datenschutzbestimmungen 
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so ändern – das wäre aber bundesrechtlich zu regeln –, dass wir die Hindernisse, die 
wir gegenwärtig haben, ausklammern? Das hilft uns im Augenblick aber noch nicht. 
Ich habe heute Morgen gesagt, wir müssen kurzfristig etwas tun, denn ich möchte 
nicht, dass wir noch lange Gefährdungen für die Gerichtsvollzieher in Kauf nehmen 
müssen.  

Ich habe mit dem Innenminister ein Gespräch darüber vereinbart, was wir zwischen-
zeitlich alles tun können, bis Berlin reagiert. Das Gespräch werden wir wahrscheinlich 
nächste Woche führen. Wenn Berlin reagiert hat, haben wir auch einen gesetzlichen 
Anspruch. Wir müssen alles tun, um den Schutz der Gerichtsvollzieher zu erhöhen. 
Die Not dazu ist vorhanden, der Wille auch. Bis jetzt haben wir aber noch keinen Weg 
gefunden, das Ganze so zu installieren, dass es wirklich funktioniert. Es wird auch 
ausprobiert, wie die Zusammenarbeit zwischen Gerichtsvollziehern und der Polizei 
verändert werden kann. Dazu laufen auch Pilotprojekte, um das zu prüfen. 

Es ist nicht so, dass wir nichts tun. Wir haben nur noch keine Ergebnisse, die wirklich 
befriedigend sind. Ich könnte jetzt Herrn Dr. Trierweiler darum bitten, über alles zu be-
richten, was zwischenzeitlich geschehen ist. Das alles sind Einzelschritte, über die wir 
gesprochen haben, nur damit Sie nicht den Eindruck bekommen, wir würden nichts 
tun. Doch, wir tun etwas, aber wir haben noch keine Chance zu sagen: Das ist das, 
was sich diejenigen wünschen.  

Ich will es noch einmal wiederholen: Wenn Sie erwarten, dass demnächst immer ich 
Stellung nehme, dann mache ich das. Ich halte es aber nicht für sinnvoll, weil meine 
Abteilungsleiter viel stärker mit den Einzelheiten befasst sind. Sie werden aber nur das 
vortragen, was mit mir abgestimmt und was die Meinung der Leitung ist.  

Wenn Sie Fragen haben, bekommen Sie die immer beantwortet. Wir haben den 
rechtspolitischen Sprechern angeboten, die Abteilungsleiter anzurufen, wenn sie Fra-
gen haben. Ich habe mich nicht danach erkundigt, ob bis heute von diesem Angebot 
einmal Gebrauch gemacht worden ist. Diejenigen, die hier Attacken reiten, hätten ein-
mal anrufen können, um sich zu informieren. Nach meiner Information ist das nicht 
geschehen.  

Wenn Sie ernste Anliegen haben, können wir darüber gerne debattieren. Dazu stehe 
ich jederzeit zur Verfügung. Ich wünsche mir nur, dass wir versuchen, die Debatten so 
führen, dass nach außen nicht der Eindruck entsteht, der Justiz könne man nicht mehr 
trauen. Wer solche Debatten führt, weiß gar nicht, wie intensiv in der Justiz gearbeitet 
wird. Bei der Bearbeitung mag es durchaus unterschiedliche Auffassungen geben. 
Wer aber solche Debatten führt, weiß gar nicht, wie sich die Situation darstellt. Ich will 
nur ein Beispiel dafür nennen. Wir haben hier vor einiger Zeit über den Erfolg der ZAC 
berichtet, über die Händler mit Betäubungsmitteln entdeckt wurden, die wir dann in 
Kroatien, in Holland und bei uns auch festgenommen haben. Dabei ist es gelungen, 
einen Rechner zu beschlagnahmen, der offen war. Darauf waren mehr als 10.000 Kun-
den. Das bedeutet 10.000 neue Verfahren, die alle bearbeitet werden müssen. Sie 
müssen zwar nicht mit der Dringlichkeit wie das hier zur Diskussion stehende Verfah-
ren bearbeitet werden, aber das macht deutlich, wie groß die Berge sind, die bewältigt 
werden müssen.  
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Ich habe gestern beim Empfang des Ministerpräsidenten für das konsularische Corps 
mit einer Dame gesprochen, die mir sagte, eine Bekannte von ihr sei gerade bei der 
Staatsanwaltschaft, wohin sie eigentlich nie gewollt habe und dass sie abends wegen 
des Arbeitsumfangs immer völlig geschafft wäre. Das alles ist keine Entschuldigung. 
Ich bitte Sie aber immer zu bedenken, wie die Wirkung draußen ist, wenn wir so tun, 
als würde bei der Staatsanwaltschaft geschlampt oder geschludert. Da ich gegenüber 
der Staatsanwaltschaft eine Verpflichtung habe, werde ich mich erst wertend äußern, 
wenn ich alles kenne und weiß. Das verspreche ich auch meinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Ich sage Ihnen auch, solange werde ich hier den Mund halten, so sehr 
Sie auch attackieren und welche Thesen Sie vertreten. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich möchte gerne eine kleine Replik geben. Ich habe 
kritisiert, dass Sie vor der Tür die Medien informiert und sich zu dem Vorfall in Köln, 
über den wir gerade diskutiert haben, geäußert haben, statt das hier im Fachaus-
schuss den zuständigen Parlamentariern mitzuteilen. Sie haben sich hier eine halbe 
bis dreiviertel lange Stunde hingesetzt und gar nichts gesagt, obwohl Sie am Anfang 
vom Kollegen Wolf dazu aufgefordert wurden. Sie haben den schriftlichen Bericht nicht 
mündlich kommentiert. Das war meine Kritik, und bei der bleibe ich auch. Das halte 
ich für arrogant, und ich halte das auch – ich sage es noch einmal – für eine Missach-
tung den Parlamentariern gegenüber. Warum können Sie draußen vor der Tür vor den 
Kameras zu diesem Fall Sätze sagen, hier den Abgeordneten aber nicht das Gleiche 
sagen? Das verstehe ich nicht. Über Stilfragen müssen wir in diesem Ausschuss nicht 
diskutieren. Das ist Ihre Einschätzung. Ich fühle mich davon nicht angesprochen. Ich 
würde mich auch gegen den Vorwurf, hier in schlechtem Stil zu arbeiten, verwahren.  

Sie verweisen immer darauf, dass man erst im Bundesrecht etwas ändern müsste. Die 
Landesregierung kann aber auch im Bundesrat tätig werden. Sie assoziieren immer, 
man wäre von einer Änderung des Bundesrechts weit entfernt. Wir haben eine Bun-
desregierung von CDU/CSU und SPD. Wir haben auch einen Ministerpräsidenten, der 
einmal mit der Kanzlerin redet. Ich gehe davon aus, dass Sie als Justizminister auch 
einmal mit der Bundesjustizministerin oder mit anderen Kollegen aus den A-Ländern 
unterhalten. Warum man politisch auf die Bundesregierung nicht Einfluss nehmen 
kann, schnell tätig, oder warum man im Bundesrat mit ein paar Vorschlägen nicht aktiv 
wird, erklärt sich für mich nicht. Für mich ist die Änderung des Bundesrechts nicht so 
weit weg. Dann müssen wir es schnell ändern, dazu müssen aber auch erst Vor-
schläge gemacht werden. Wir haben gehört, dass sich die Mitarbeiter in Ihrem Haus 
gegenseitig beraten haben. Das, was datenschutzrechtlich zu ändern ist, würde ich 
noch einmal differenzieren. Dazu gehören vielleicht auch noch ein paar andere. Aus 
Zeitgründen belasse ich es dabei. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Engstfeld, ich hatte Sie ausdrücklich ausge-
nommen. Ich will aber noch etwas anderes sagen, und das geht auch ein bisschen in 
Ihre Richtung. Herr Körfges hatte gesagt, man solle sich immer an den eigenen Maß-
stäben messen lassen. Dazu will ich Sie Folgendes sagen: Wir hatten 2016 in Nord-
rhein-Westfalen das Jahr mit der höchsten Zahl an Angriffen gegen Justizbeschäftigte. 
Wir haben in den Unterlagen des Ministeriums nichts darüber finden können, dass 
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mein Vorgänger dieses Thema auch nur aufgegriffen hat. Bevor sie jetzt sagen, was 
hätte alles passieren müssen und können, nehme ich den Gedanken von Herrn Körf-
ges auf: Messen Sie die damalige Regierung bitte auch an den Maßstäben, die heute 
gesetzt werden. In den Akten ist dazu nichts zu finden. 

Der Ausschuss einigt sich darauf, die Tagesordnungspunkte 5 
bis 21 in dieser Sitzung nicht mehr zu behandeln. 
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5 Zulage für angestelltes Pflegepersonal in der ambulanten und stationären 

Pflege im Justizvollzug – Sie sind es wert! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8105 

– wird nicht behandelt 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 40 - APr 17/876 

Rechtsausschuss 15.01.2020 
47. Sitzung (öffentlich)  
 
 
6 Ersatzfreiheitsstrafen 

Vorlage 17/1849 
Vorlage 17/1401 

Ausschussprotokoll 17/797 (Anhörung vom 06.11.2019) 

– wird nicht behandelt 
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7 Gespräch mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes 

Landesverband Nordrhein-Westfalen Herr Frank Neuhaus 

Ausschussprotokoll 17/795 (TOP 1) 

– wird nicht behandelt 
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8 Bericht der Landesregierung zur Evaluation des Gesetzes zur Regelung des 

Vollzuges der Freiheitsstrafe Nordrhein-Westfalen (Strafvollzugsgesetz Nord-
rhein-Westfalen – StVollzG NRW) vom 13. Januar 2015 (GV.NRW.2015 S. 76) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2827 
Vorlage 17/2876 

– wird nicht behandelt 
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9 Vorstellung des Evaluationsberichts zum Landesrichter- und Staatsanwälte-

gesetz (Bericht beantragt von den Fraktionen der CDU und der FDP [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2861 

– wird nicht behandelt 
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10 Aktueller Sachstand der Ermittlungen in den Fällen sexuellen Missbrauchs 

von Kindern in Bergisch Gladbach und Wesel (Bericht beantragt von der 
Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2786 
Vorlage 17/2908 

Beratung in nichtöffentlicher Sitzung (s. nöAPr 17/205) 
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11 Marvin K – Hätte der Jugendliche früher gerettet werden können? (Bericht 

beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vertrauliche Vorlage 17/84 

– wird nicht behandelt 
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12 Übergriffe auf Beschäftigte der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion der 

SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2936 

– wird nicht behandelt 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 47 - APr 17/876 

Rechtsausschuss 15.01.2020 
47. Sitzung (öffentlich)  
 
 
13 Elektronische Akte in der Finanzgerichtsbarkeit (Bericht beantragt von der 

Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2900 

– wird nicht behandelt 
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14 Zwischenbilanz der Werbekampagne des Ministeriums der Justiz (Bericht 

beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2901 

– wird nicht behandelt 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 49 - APr 17/876 

Rechtsausschuss 15.01.2020 
47. Sitzung (öffentlich)  
 
 
15 Neuorganisation des Ambulanten Sozialen Dienstes? (Bericht beantragt von 

der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2902 

– wird nicht behandelt 
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16 Frauenförderung in der Justiz – kein Thema für Minister Biesenbach? 

(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2903 

– wird nicht behandelt 
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17 Nennung der Nationalität der Tatverdächtigen (Bericht beantragt von der 

Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2904 

– wird nicht behandelt 
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18 WhatsApp (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2905 

– wird nicht behandelt 
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19 Übertragung des Titels für Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der 

Täterarbeit vom Justizministerium auf das MHKBG (Bericht beantragt von der 
Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2909 

– wird nicht behandelt 
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20 Tattoo-Entfernungen im Strafvollzug (Bericht beantragt von der Fraktion der 

SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2906 

– wird nicht behandelt 
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21 Außergerichtliche Einigung zwischen der AfD-Landtagsfraktion und der 

Landesregierung (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2907 

– wird nicht behandelt 
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22 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
04.02.2020/05.02.2020 
73 
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Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
Herrn Dr. Werner Pfeil MdL 
 
– im Hause –   
 

 

 
 

 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des 

Rechtsausschusses am 15.01.2020 

  

 

Sehr geehrter Herr Dr. Pfeil,  

 

für die o.g. Sitzung des Rechtsausschusses beantragen wir im Namen der CDU- und 

FDP-Fraktion folgenden Tagesordnungspunkt: 

 

Vorstellung des Evaluationsberichts zum  

Landesrichter- und Staatsanwältegesetz 

 

Mit Vorlage 17/2861 hat die Landesregierung den zum 31.12.2019 erforderlichen 

Evaluationsbericht zum Landesrichter- und Staatsanwältegesetz vorgelegt. Wir bitten 

daher das Ministerium der Justiz um Vorstellung des Evaluationsberichts sowie um 

Erläuterung der Erfahrungswerte mit den in § 105 Abs. 2 LRiStAG genannten 

Themenbereichen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Angela Erwin MdL     Christian Mangen MdL 
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	1 Gespräch mit Vertreter/-innen des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Deutschland und ver.di
	Vorlage 17/2192

	2 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (Verfassungsänderung – Wahlalter auf 16 Jahre absenken)
	Gesetzentwurf
	der Fraktion der SPD
	Drucksache 17/5619
	Ausschussprotokoll 17/785 (Anhörung vom 31.10.2019)
	Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD – Drucksache 17/5619 – mit den Stimmen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen der SPD und der Grünen ab.



	3 Gesetz zur Stärkung der direkten Demokratie
	Gesetzentwurf
	der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/6586
	Ausschussprotokoll 17/854 (Anhörung vom 12.12.2019)
	Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der Fraktion der AfD – Drucksache 17/6586 – mit den Stimmen der CDU, der SPD, der FDP und der Grünen ab.



	4 Ermittlungsverfahren wegen Mordes zum Nachteil eines Mitarbeiters der Kämmerei der Stadt Köln (Bericht auf Wunsch der Landesregierung [s. Anlage 1])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2910
	Der Ausschuss einigt sich darauf, die Tagesordnungspunkte 5 bis 21 in dieser Sitzung nicht mehr zu behandeln.


	5 Zulage für angestelltes Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Pflege im Justizvollzug – Sie sind es wert!
	Antrag
	der Fraktion der SPD
	Drucksache 17/8105
	– wird nicht behandelt


	6 Ersatzfreiheitsstrafen
	Vorlage 17/1849
	Vorlage 17/1401
	Ausschussprotokoll 17/797 (Anhörung vom 06.11.2019)
	– wird nicht behandelt



	7 Gespräch mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes Landesverband Nordrhein-Westfalen Herr Frank Neuhaus
	Ausschussprotokoll 17/795 (TOP 1)
	– wird nicht behandelt


	8 Bericht der Landesregierung zur Evaluation des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Freiheitsstrafe Nordrhein-Westfalen (Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen – StVollzG NRW) vom 13. Januar 2015 (GV.NRW.2015 S. 76)
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2827
	Vorlage 17/2876
	– wird nicht behandelt


	9 Vorstellung des Evaluationsberichts zum Landesrichter- und Staatsanwältegesetz (Bericht beantragt von den Fraktionen der CDU und der FDP [s. Anlage 1])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2861
	– wird nicht behandelt


	10 Aktueller Sachstand der Ermittlungen in den Fällen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Bergisch Gladbach und Wesel (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2786
	Vorlage 17/2908
	Beratung in nichtöffentlicher Sitzung (s. nöAPr 17/205)


	11 Marvin K – Hätte der Jugendliche früher gerettet werden können? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vertrauliche Vorlage 17/84
	– wird nicht behandelt


	12 Übergriffe auf Beschäftigte der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2936
	– wird nicht behandelt


	13 Elektronische Akte in der Finanzgerichtsbarkeit (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2900
	– wird nicht behandelt


	14 Zwischenbilanz der Werbekampagne des Ministeriums der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2901
	– wird nicht behandelt


	15 Neuorganisation des Ambulanten Sozialen Dienstes? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2902
	– wird nicht behandelt


	16 Frauenförderung in der Justiz – kein Thema für Minister Biesenbach? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2903
	– wird nicht behandelt


	17 Nennung der Nationalität der Tatverdächtigen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2904
	– wird nicht behandelt


	18 WhatsApp (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2905
	– wird nicht behandelt


	19 Übertragung des Titels für Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der Täterarbeit vom Justizministerium auf das MHKBG (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2909
	– wird nicht behandelt


	20 Tattoo-Entfernungen im Strafvollzug (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2906
	– wird nicht behandelt


	21 Außergerichtliche Einigung zwischen der AfD-Landtagsfraktion und der Landesregierung (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2907
	– wird nicht behandelt


	22 Verschiedenes
	– keine Wortbeiträge


